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12. Calbenser 
     bollenfest
 vom 7. - 8. september

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

Neueröffnung

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

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

Tolle Eröffnungsangebote!
Augenprüfung

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

Tel.: 0 39 28 / 46 45 54

Kostenlose Augenprüfung

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

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

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

Top Gleitsichtsonnenbrille ab 149,- €            

Info unter www.freeoptik.de
Monatsaktion

Texte Thomas Linßner

Ausbildungsvertrag
Calbe. auch in diesem Jahr wurde 
aus den zahlreichen bewerbern 
eine auszubildende für den beruf 
der Verwaltungsfachangestellten 
für die Stadtverwaltung ausge-
wählt. am 1. august begann für 
nancy götze die dreijährige aus-
bildung. gut lachen haben Vanes-
sa Carius und Sophie daniel, beide 
haben ihre ausbildung erfolgreich 
abgeschlossen und einen befris-
teten arbeitsvertrag in der tasche. 
So ist es im ausbildungsvertrag 
verankert.   n

Vertrag gekündigt
Calbe. der Caritasverband für 
das bistum magdeburg e. V. hat 
den mietvertrag des Kinder- und 
Jugendhofes mit der Stadt Cal-
be zum 31.12.2013 gekündigt. 
die Kündigung erfolgte mit dem 
gleichzeitigen angebot zum ab-
schluss eines neuen Vertrages mit 
noch auszuhandelnden Konditi-
onen. die notwendigen gesprächs-
termine werden derzeit von der 
Verwaltung vorbereitet.   n

Calbe. nach Sperrung der alten Ci-
to-fabrik in der tuchmacher-/ecke 
loewestraße mussten jetzt auch 
zwei gebäude in der nienburger 
Straße und in der neustadt ab-
gesperrt werden. Weil gefahr im 
Verzug ist, hatte diese Sicherheits-
maßnahme das bauordnungsamt 
des Salzlandkreises veranlasst, das 
jetzt die eigentümer sucht.   n

Absperrung

Calbe. immer dienstags kann man 
fahrkarten für die deutsche bahn 
auf dem marktplatz kaufen. Zwi-
schen 8.30 uhr und 10.30 uhr bie-
tet die bahn diesen Service an.   n

Bahn-Tickets

Calbe. nach zum teil kontroversen 
diskussionen zur Satzung über die 
erhebung von Kostenbeiträgen 
der Calbenser Kindertagesein-
richtungen in der Vergangenheit 
wurde die umstrittene Satzung 
in einer weiteren Sondersitzung 
nun mehrheitlich beschlossen. 
Vorausgegangen war ein antrag 
der SPd-fraktion, der eine zwei-
stufige erhöhung der beiträge 
jeweils um fünf Prozent forderte, 
um den eltern eine sozialverträg-
liche lösung anzubieten. Jetzt 
können sowohl die freien träger 
als auch die Stadt Calbe die neuen 
betreuungsverträge mit den el-
tern abschließen, die ab 1. august 
gelten.   n

Kita-Satzung

Calbe. die übergaben von über 
500 medieneinheiten aus der 
Stadtbibliothek an das friedrich-
Schiller-gymnasium und über 800 
medien an die Sekundarschule „J. 
g. herder“ erfolgten und wurden 
durch dauerleihverträge geregelt. 
Weiterhin wurde für die grund-
schule „g. e. lessing“ ein großer 
medienbestand zur übergabe vor-
bereitet. die  bücherflohmärkte 
wurden von den bürgern sehr gut 
angenommen, über 1000 kg bü-
cher wurden verkauft.   n

„Medien“ verteilt

Calbe. die Stadt möchte eheju-
bilaren, die im meldebereich der 
Stadt Calbe sowie den ortsteilen 
Schwarz  und trabitz ihren haupt-
wohnsitz haben, aus anlass des 
50., 60., 70. und 75. hochzeits-
tages gratulieren.
da die eheschließungen bei den 
meldebehörden nicht gespeichert 
und auf andere Weise nicht zu er-
halten sind, werden die ehepaare 
gebeten, sich im einwohnermel-
deamt Schloßstraße 3 zu melden. 
dabei ist der tag der eheschlie-
ßung urkundlich nachzuweisen.   n

Hochzeit melden
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A n z e i g e

➤ 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

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

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

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

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

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

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

Rechtsanwälte Steuerberater
Wolfgang Höwing Jens Göttinger

Katja Söchtig-Höwing Christian Brachvogel

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

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

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

Göttinger – Brachvogel – Sievert 
Steuerberatungsgesellschaft mbH

➤  Steuererklärungen für Arbeit- 
nehmer, Beamte und Rentner

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

➤  Finanz- und Lohnbuchhaltung,  
Kosten- und Leistungsrechnung

➤  Jahresabschlusserstellung,  
Steuererklärungen

➤  Betriebswirtschaftliche Beratung & 
Existenzgründerberatung

➤  Beratung bei Unternehmenskauf, 
-verkauf und -sanierung

➤ Unternehmensberatung & Rating

Jens Göttinger

Ivonne Brachvogel
Dipl.-Finanzwirtin (FH)

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

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

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

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte

  Neue Anschrift ab 1. Mai in Calbe
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Abb. zeigen Sonderausstattungen.

NEU!
NUR  
VOM 26.08.–07.09.

EINTAUSCHPRÄMIE1

FÜR JEDEN OPEL

     

   
 
    
 
   

    
    

    
  
  


  
  
    
    
  
     
   
   
  
    
 


  
  
    
    
  
     
   
   
  
    
 


  
  
    
    
  
     
   
   
  
    
 

                   
      

                   
             

                 

          
     
    

     

  

       
        
       
         
      
        
           
     
        

  
   
 
   
   



Sichern Sie sich jetzt beim Kauf eines neues Opel2 jede Menge Vorteile inklusive attraktiver Eintauschprämie1 für jeden  
gebrauchten Opel, egal welchen Alters!

für den Opel Corsa Selection
3 Türer mit 
1.2 ecoFLEX, 51 kW

Hauspreis ab: 8.380,– E
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: Opel Corsa Selection, 3 
Türer 1.2 ecoFLEX, 51 kW, innerorts: 7,2, außerorts: 4,5, 
kombiniert: 5,5; CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D

für den Opel Astra 5-Türer
Selection mit 1.4, 64 kW

Hauspreis ab: 11.270,– E
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: Opel Astra Selection 
1.4, 64 kW, innerorts: 7,1, außerorts: 4,6, kombiniert: 5,5; 
CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km (gemäß VO (EG) 
Nr. 715/2007). Effizienzklasse B

für den Opel Astra Sports Tourer
Selection mit
1.4, 74 kW

Hauspreis ab: 13.370,– E
Kraftstoffverbrauch in l/100 km: Opel Astra Sports Tou-
rer Selection 1.4, 74 kW, innerorts: 7,6, außerorts: 4,9, 
kombiniert: 5,9; CO2-Emissionen, kombiniert: 139 g/km 
(gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effiziensklasse C

Alle Informationen zur Aktion auf www.opel.de
1 Bei Inzahlungnahme Ihres gebrauchten Opel, der seit mindestens 6 Monaten und derzeit auf Sie oder eine im gleichen Haushalt lebende Person zugelassen ist, erhalten Sie zusätzlich 
eine Eintauschprämie. Diese ist in den Hauspreisen mit integriert. 2Gilt für alle Opel Modelle außer Opel ADAM, Opel Cascada, Opel Mokka und den neuen Opel Insignia.

5853123_1.1.indd   16.08.2013   13:16:12 Uhr
Satz: Layout & Satz GmbH Magdeburg - Fax: 0391/5999-420 

www.layout-und-satz.de - email: lunds@volksstimme.de
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B o l l e n f e s t

12. Calbenser Bollenfest 10 Jahre eingetragener Verein e. V.
12. Bollenfest vom 07. bis 08. September 2013 in der Bollen- und Rolandstadt Calbe
mit Tombola, Kuchenbasar und „Urtypischen Gerichten“.

❱❱  Samstag, 07.September 2013
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem Marktplatz
11.00 uhr eröffnung des 12. königlichen bollenfestes durch die 
 Königin Sandy i. mit Prinzessin Julia i.
11.40 uhr besuch im reich der bollen, der geschäftsführer der 
 Cahage führt durch hof und hallen.
11.40 uhr  darbietungen der Kita „haus des Kindes“
12.30 uhr darbietungen Chor der lessingschule
13.30 uhr marionettentheater Woitschack lädt auf dem Kirchplatz 

ein, 1. Vorstellung (Kinder haben freien eintritt).
14.00 uhr anna-Carina Woitschack singt für die Calbenser.
15.00 uhr darbietungen der Kita „regenbogen“
15.30 uhr Kaffeetafel für die hoheiten
16.00 uhr unterhaltung mit den „güstener Schotten“
16.00 uhr 2. Vorstellung marionettentheater Woitschak 
 (Kinder haben freien eintritt.)
17.00 uhr einstimmung auf die  abkrönung,
 gesang: Stefan müller
17.20 uhr Krönung der 12. bollenkönigin und der 7. bollenprinzessin
20.00 uhr gemütliches beisammensein

ab 11.00 uhr bis 18.00 uhr ausgabe tombolapreise (ohne nieten)

❱❱  Sonntag, 08. September 2013
11.00 Uhr bis 18.00 Uhr auf dem Marktplatz

Königlicher Frühschoppen mit den Ehrengästen

10.00 uhr Start zum traditionellen „bollenlauf“ durch die tSg Calbe 
auf dem heger.

 eröffnung durch die 11. bollenkönigin
10.00 uhr gottesdienst in der Stephani-Kirche
11.00 uhr  Königlicher frühschoppen mit den „Zickeritzer musikanten“
12.00 uhr Siegerehrung des „bollenlaufs“ durch die Königin
12.15 uhr bollenschälen (vor der bühne)
12.30 uhr orientalische tanzkids barby
13.00 uhr darbietungen durch den „rolandchor“ Calbe
14.00 uhr bis 16.00 uhr 
 Stadtblasorchester Köthen

14.15 uhr Es startet der Festumzug!
15.15 uhr die bollenhoheiten, der bürgermeister und die Calbenser 

verabschieden die gasthoheiten.
16.00 uhr die nachbarstadt nienburg rundet das 12. bollenfest mit 

gesang und darbietungen ab.
17.00 uhr ausverkauf der bollen
17.00 uhr mit musik und unterhaltung durch den dJ Klaus berner las-

sen wir das 12. bollenfest ausklingen. 
 der „förderverein der Calbenser bollenkönigin“ Calbe e. V. 

und seine hoheiten sagen allen gästen: „DANKE“ und „Auf 
Wiedersehen 2014 zum 13. Bollenfest in Calbe/Saale“,

 Moderation DJ Klaus Berner.

Anlässlich des Bollenfestes bietet die „Saalefee“ 2 Kurzfahrten auf der 
Saale an.

Änderungen vorbehalten!

Das 12. Calbenser Bollenfest steht unter der Schirmherrschaft des Ministers für Landwirtschaft und 
Umwelt (Sachsen-Anhalt) Dr. Onko Aeikens.

Auch für das 12. Bollenfest im 10. Jahr des Vereinsbeste-
hens bitten wir alle Calbenser um wohlwollende Unter-
stützung, welche sehr großen Anteil an der Durchführung 
und am Gelingen hat.

Vielen herzlichen Dank!

Die Ausgabe der Tombolapreise ist nur bis Sonntag 
08.09.2013 18.00 Uhr möglich, danach erlischt
der Gewinnanspruch!
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V e r m i s C h t e s

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. es ist die gute nachricht: 
die Stadt will das heger-freibad 
sanieren   lassen und damit erhal-
ten. laut bürgermeister dieter 
tischmeyer habe ein gutachter 
Schäden von rund einer halben 
million euro festgestellt. das be-
treffe vor allem den baukörper 
der betonbecken und die tech-
nischen anlagen im nebenbe-
reich. „Wir wollen das bad am 
jetzigen Standort wieder auf-
bauen“, betonte tischmeyer. der 
bürgermeister unterstrich diesen 
umstand, da es ja auch „ersatz-
bauwerke“ geben könnte.
manfred maaß, Chef der lan-
desinvestitionsbank, hatte mehr-
fach angeregt, potenziell gefähr-
dete flutorte kritisch unter die 
lupe zu nehmen und nach Stand-
ortalternativen zu suchen. die 
aktuelle finanzielle hilfe würde 
voraussichtlich nur jetzt noch so 
üppig ausfallen – bei zukünftigen 
hochwassern müsse der gürtel 
enger geschnallt werden. 
insgesamt acht milliarden euro 
sollen aus dem fluthilfe-fonds ge-
zahlt werden, an dem sich bund 
und länder beteiligen. hausei-
gentümer bekommen bis zu 80 

Prozent der reparaturkosten 
über die fluthilfe-gelder erstat-
tet, in besonderen härtefällen 
können es sogar 100 Prozent sein. 
bis ende august müssen nun zu-
nächst die antrags- und auszah-
lungsmodalitäten geklärt wer-
den. die KfW-bank stellt insge-
samt 100 millionen euro für Kre-
dite von Privathaushalten, firmen 
und Kommunen zur Verfügung.
auch Versicherungsunternehmen 
wissen, dass es nicht ohne hilfen 
der Politik geht, um die enormen 
Schäden abzumildern, die durch 
hochwasser entstehen. die hilfen 

der Politik sind unverzichtbar im 
hilfemix für die vom hochwas-
ser betroffenen menschen und 
regionen, insbesondere da, wo 
noch kein ausreichender Versiche-
rungsschutz abgeschlossen wer-
den kann.
rund 40 Prozent der mittel er-
hält Sachsen-anhalt, bayern be-
kommt 20 Prozent. allein um die 
zerstörte infrastruktur in den be-
troffenen gebieten wieder auf-
zubauen, sind rund 1,5 milliarden 
euro nötig.
Kommunen können ihre Schäden 
geltend machen, die sie bis zu 100 

Prozent erstattet bekommen. da-
rauf hofft auch die Stadt Calbe, 
wo besonders Sportstätten wie 
hegerbad, Sportlerheim und Ka-
nuhaus sowie kommunale ein-
richtungen und Straßen betrof-
fen sind.
die Stadt ist infolge ihres nicht 
ausgeglichenen haushalts in der 
Konsolidierung. deshalb wacht 
die Kommunalaufsicht über jeg-
liche investion mit argusaugen. 
„im falle der flutschäden haben 
wir da kein Problem“, berichtet 
dieter tischmeyer. auch eigen-
mittel zur Co-finanzierung wür-
den nicht gebraucht werden.
der bürgermeister ist hoffnungs-
voll, dass das hegerbad zum Sai-
sonstart 2014 wieder geöffnet ist. 
in diesem Jahr wichen viele Cal-
benser nach nienburg aus, wo 
sich auch ein freibad befindet. 
Was natürlich zusätzlich Zeit und 
bus- oder bahnfahrkosten bedeu-
tete.
die bürger waren verunsichert, 
ob das freibad am heger wieder 
aufgebaut wird, da dessen fort-
bestand in den vergangenen Jah-
ren ja immer mal wieder auf der 
Kippe stand.   n

Dank Förderung: Stadt bekennt sich zum Wiederaufbau des Heger-Freibades

Die stadt ist guter hoffnung, dass die hochwasserschadensanierung des heger-freibades 
aus dem flut-fonds finanziert wird. 

Fotomotiv TurmL63 Ende September
Calbe. die viel befahrene lan-
desstraße 63 soll nach auskunft 
des landesbauministeriums ende 
September fertig sein. Zwischen 
dem abzweig zum industriege-
biet West und der ehemaligen 
Kanonenbahn-brücke wird die 
fahrbahn grundhaft erneuert. 
laut bauministerium habe sich 
der endtermin um zwei Wochen 
nach hinten verschoben, da un-
günstige Witterung die arbeiten 
verzögert hätte. bis zur fertigstel-
lung müssen die autofahrer noch 
den umweg über nienburg neh-
men.   n

Heizungs-Sanitär-Service

Bernd Kriener • Klempner- und Installateurmeister

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

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

Calbe. der bismarckturm auf dem 
Wartenberg trägt voraussichtlich 
bis ende oktober eine kunstvolle 
baurüstung. und für fotofreunde 
bietet sich ein imposantes bild. 
der 30 meter hohe turm, der um-
fangreich saniert wird, ist vom 
fuß bis zu den Zinnen eingerüstet. 
dieses motiv bekommt man nicht 
alle tage vor die linse. für den 
Zeitraum der Sanierung bleibt der 
turm geschlossen.   n

Voraussichtlich bis zum herbst trägt der 
Bismarckturm eine rüstung. 

Calbe. monique lehmann aus 
der Kindertagesstätte „haus des 
Kindes“ modelte auf dem titel 
dieser ausgabe für das bollenfest. 
die vierjährige Calbenserin freut 
sich schon auf das fest, bei dem 
es sicherlich auch was für Kinder 
geben wird. die schöne Krone 
mit echten Zwiebeln fertigte ex-
tra fürs Calbenser-blatt-foto Jörg 
albrecht, der in der Kita gegen-
wärtig seine brötchen verdient.   n

Bollenkind Monique
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freudenberg, 31. Juli 2013. im Juli 
wurden drei lastzüge in das vom 
hochwasser betroffene elbe-
Saale-gebiet gebracht. die mö-
belspende ging an die Stadt bar-
by und deren ortsteile. ein wei-
terer einsatz in der region deg-
gendorf ist derzeit in Planung.
Wasser in Wohnungen und häu-
sern: bei überflutungen können 
die möbel meistens nicht mehr 
gerettet werden. die betrof-
fenen brauchen dringend neue 
möbel, da das Wasser häufig die 
komplette einrichtung unbrauch-
bar gemacht hat. mit unterstüt-
zung der Speditionen Spitzer 
und WSg verließen am 16. und 
24. Juli 2013 drei lastwagen den 
hof der rauch möbelwerke in 
freudenberg. geladen waren 
mehrere Komplett-Schlafzimmer 
sowie bettanlagen, über 200 ein-
zelschränke, jede menge nacht-
tische und einzel-Kommoden 
und auch komplette Kinderzim-
mer. in einer halle der Stadt bar-
by wurden die möbel ausgeladen 
und eingelagert. Von dort aus 
werden sie von den verantwort-
lichen Stadtbehörden an die 
bedürftigen flutopfer im be-
troffenen gebiet verteilt. neben 
den zahlreichen helfern vor ort 
waren auch einige rauch-mitar-
beiter dabei, die sich persönlich 
engagieren wollten und aktiv mit 
anpackten.
für das familienunternehmen 
rauch ist soziale Verantwortung 
teil der gelebten firmenphilo-
sophie. über mitarbeiter, die bei 
thW und feuerwehr freiwillig 

engagiert sind und an einsätzen 
in den betroffenen regionen be-
teiligt waren, wurde schnell klar, 
dass in den vom hochwasser be-
troffenen gebieten dringend hil-
fe gebraucht wird. die geschäfts-
leitung hatte dann umgehend 
beschlossen, aktiv zu werden. es 
wurden zwei besonders stark be-
troffene regionen ausgewählt 
und direkte Kontakte geknüpft, 
um schnell und unbürokratisch 
beim Wiederaufbau zu unterstüt-
zen.
eine weitere möbelspenden-lie-
ferung ist in Planung. Zielgebiet 
wird die region deggendorf sein. 
rauch ist derzeit mit den verant-
wortlichen Stellen im landkreis 
in abstimmung, um die ausliefe-
rung der möbelspende bedarfs-
gerecht zu terminieren.   n

Spende für Hochwassergebiete
Rauch Möbelwerke liefert Möbel in stark betroffene Regionen

Presseinformation

Text und Foto Thomas Linßner

14 färsen der Agrar gmbh mussten erschossen werden, weil sie eine gefahr für den Auto- 
und Bahnverkehr darstellten. 

14 Rinder waren auf der Flucht
barby/Calbe. Vor dem hochwasser 
musste eine barbyer mutterkuh-
herde der agrar gmbh nach Calbe 
und eickendorf evakuiert werden. 
anfang august mussten 14 Kühe 
in einer spektakulären aktion er-
schossen werden, die zur gefahr 
geworden waren.
Zum einsatz kamen Piloten der 
bundespolizei, die die rinder aus 
der luft zusammen trieben. der 
hubschrauber kreiste im dreieck 
Calbe-barby-Wespen, um 14 aus-
gebüxte rinder der agrar gmbh 
zu orten und auf einen abgeern-
teten Weizenschlag zu treiben. 
dort warteten bereits zwei Jäger, 
die in sicherer Schussposition den 
finger krumm machten. drei et-
was über ein Jahr alte färsen fie-
len auf einem Stoppelacker bei 
Wespen. einer der Jäger hatte be-
reits zuvor an der alten remise am 
„Seepark barby“ ein rind erlegt.
„Wir hatten keine andere mög-
lichkeit mehr“, stöhnte yves blu-
me (41), geschäftsführer der bar-
byer agrar gmbh. „die rinder 
stellen eine gefahr für die allge-
meinheit dar.“ Was sich einige 
Stunden zuvor besonders offen-
barte. eine der flüchtigen Kühe 
wurde zwischen Calbe und gna-
dau in höhe Seehof von einer re-
gionalbahn erfasst. das tier war 
sofort tot, am Zug entstand leich-
ter Sachschaden. amtlich spricht 
man in solchem fall vom „gefähr-
lichen eingriff in den bahnbe-
trieb“.
nach diesem unfall kam die bun-
despolizei mit ihrem hubschrau-
ber zum einsatz, zu deren aufga-
ben ja auch die bahnsicherung  
zählt. 
Wie yves blume berichtete, seien 
die rinder durch Pferde auf einer 
nachbarkoppel erschreckt wor-
den. „Weder der elektro- noch ein 

drahtzaun hätte sie aufhalten 
können. die färsen seien noch 
„jung und empfindlich“.  ältere 
tiere hätten bei einer Störung nur 
mal kurz den Kopf gehoben und 
dann weiter gras gezupft. 
die barbyer agrar gmbh wird das 
Jahr 2013 so schnell nicht verges-
sen. das hochwasser vernichtete 
1700 hektar ackerkulturen, die 
mutterkuhherde musste mühsam 
evakuiert werden. teile weiden 
derzeit in eickendorf, Calbe und 
auf dem gelände der firma. Weil 
die tiere vom frühjahr bis herbst 
in den auen stehen, bekommen 
sie geschmack auf die freiheit und 
beginnen zu verwildern. 
die ungebundenheit von mutter-
kühen führte nicht zum ersten 
mal zu derartiger hudelei. Vor 
Jahren türmten sieben rinder. ein 
teil von ihnen konnte durch fut-
terköder eingefangen, der rest 
mit betäubungspfeilen zurückge-
wonnen werden. doch mit futter 
kann man die flüchtlinge derzeit 
nicht locken – die natur bietet ge-
nug. recht publikumswirksam 
war, als im herbst 2010 vier Wie-
derkäuer beim herbstabtrieb aus-
büxten. Sie hielten sich mehrere 
Wochen in den Saaleauen auf, wo 
kaum eine gefahr von ihnen aus-
ging. fast die ganze belegschaft 
war auf den beinen, um sie in ein 
spezielles  gatter zu treiben. Wo-
bei aber fünf mutterkühe und ein 
bullenkalb das Weite suchten, von 
denen eine mutter mit Kind ein-
gefangen werden konnten. gut 
zwei monate tummelte sich der 
eigensinnige rest in gottes freier 
natur, wo er scheu wie rehwild 
wurde. 
die Zukunft der 150-köpfigen 
herde (ohne Kälber und fersen) 
steht nach so viel ungemach in 
den Sternen.   n

Magdeburger Str. 21 
39249 Barby (Elbe) 

% (039298) 3382

Öffnungszeiten: 
Mo-Fr  10.00-12.00 Uhr 
15.00-18.00 Uhr
Sa  10.00-12.00 Uhr
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Text und Foto Uwe Klamm

Panoramabilder in brillianten Farben

Calbe. die vierte ausstellung im 
laufenden Veranstaltungsjahr 
2013 wurde am 10.08.2013 in der 
neuen galerie der heimatstube 
eröffnet. unter dem titel „natur 
und technik in bildern“ stellen 2 
Staßfurter hobbyfotografen ihre 
arbeiten aus. bei den beiden 
herren handelt es sich um her-
mann und marcus hofmann, also 
um den großvater (Jg. 1928) und 
seinen enkel (Jg. 1982), welche 
die fotografie als hobby sehr 
ernsthaft betreiben. beim be-
trachten der fotos wird einem 
schnell klar, dass sie ihren eige-
nen Stil gefunden haben, den es 

so bei anderen fotoausstel-
lungen noch nicht gegeben hat. 
gerade die Stillleben und makros 
haben etwas Stimmungsvolles 
und man könnte glauben, sie sind 
gemalt. ein weiterer hingucker 
sind die Panoramabilder, die zu 
marcus’s favoriten zählen. in 
leuchtenden farben mit einer an-
sprechenden bildschärfe und bril-
lianz ziehen sie jeden betrachter 
in ihren bann. Wahre Kompositi-
onen und kleine meisterwerke. 
die hofmänner sind in der tech-
nischen herstellung der fotos 
sehr eigen. Konkret bearbeiten 
sie die fotomotive am PC selbst, 

Die hofmänner im gespräch

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

Kleingartenverein Feierabend begeht seinen 75. Gründungstag
Calbe. das Wochenende vom 14. bis 
15. September wird für den „Klein-
gartenverein feierabend“ ein be-
sonderes werden. dann feiert die 
gemeinschaft, die 102 Schrebergär-
ten zwischen bahnhofstraße und 
großer mühlenbreite bewirtschaf-
tet, ihr 75-jähriges Jubiläum.
am Sonnabend, 14. September, 
wird die aktuelle bollenkönigin das 
fest um 10 uhr eröffnen. Wie es 
sich für eine solche Sparte gehört, 
soll es eine große ausstellung un-
terschiedlicher gartenerzeugnisse 
geben. Prachtgemüse und obst 
werden nicht nur in Calbe zusam-
men getragen, sondern stammen 
aus dem gesamten altkreis-Schö-
nebecker Verbandsgebiet. nach 
grußworten singt der rolandchor. 
damit es den Kindern nicht lang-
weilig wird, wenn erwachsene über 
baumschnitt, düngemittel oder 
Veredelung diskutieren, stehen 
für den nachwuchs hüpfburg und 
Clown bereit. abends ist linedance, 
danach ab 20 uhr disko.
der Sonntag beginnt mit einem 
frühschoppen um 10 uhr. Spie-
len wird das Schalmeienorchester  
Kleinmühingen.
dieter müller (64), kommissarischer 
Vorstand und Vorstandsmitglied 
franz Schmidt (68) sehen in dem Ju-
biläum nicht zuletzt eine Werbung 
für die Schrebergärtnerei. in ihrem 

Kleingartenverein feierabend sind 
zwar alle 102 gärten vergeben – 
dennoch müsse man an die Zukunft 
denken. „Wir bekommen von der 
Stadt vier marktbuden, in denen 
verschiedene dinge gezeigt wer-
den“, erklärt franz Schmidt. So will 
er versuchen, ein breites Sortiment 
von Kürbissen zu organisieren. au-
ßerdem will die heimatstube zum 
thema „garten“ etwas zusammen-
stellen, altes gartengerät oder mi-
niaturen sollen gezeigt werden, die 
heinrich Kuhnert baute. „auch die 
großen miniaturen wie Wasserturm 
oder Stephanikirche wollen wir aus-

leihen und ausstellen“, verrät die-
ter müller, der hofft, dass ein fest 
wie dieses das gemeinschaftsgefühl 
der Spartenmitglieder stärkt.
Wenn auch nichtmitglieder heute 
durch die anlage schlendern – was 
ausdrücklich erwünscht ist – wird 
auffallen: die meisten der durch-
schnittlich 500 Quadratmeter groß-
en Parzellen sind top in ordnung.  
Wie müller sagt, reiche die alters-
spanne der mitglieder von 24 bis 
82 Jahre. Sein garten (nummer 87)  
ist beispielsweise seit drei genera-
tionen im familienbesitz. Vorfahre 
franz Wolter legte seine Parzelle im 

gründungsjahr 1938 an. der berg-
mann, der untertägig braunkohle 
abbaute, regenerierte seine Kräfte 
nach feierabend im Schrebergar-
ten. Was in Zeiten des mangels gut 
für die Versorgung war. auch eine 
holzlaube wurde gebaut. heute 
haben lauben aus ddr-tagen be-
standsschutz, neue dürfen maximal 
24 Quadratmeter grundfläche ein-
nehmen.   n

Dieter müller (links), kommissarischer Vorstand, und franz schmidt (rechts) sind die 
hauptorganisatoren des Jubiläumsfestes im september. 

laubenpieper der ersten stunde: Die 
familie von Bergmann franz Wolter (r.) 
vor ihrer schmucken laube mitte der 
1950er Jahre. noch heute befindet sich 
der garten in dritter generation im 
familienbesitz. 

Text und Fotos Thomas Linßner

drucken diese dann ebenfalls 
selbst aus und ziehen diese dann 
auch selbst auf mdf-Platten auf. 
dadurch können sie immer ihre 
ureigensten Vorstellungen von 
der Qualität der fotos umsetzen. 
So kann die bearbeitung eines 
Panoramafotos locker mal bis zu 
30 Stunden in anspruch nehmen. 
dabei wird die messlatte immer 
relativ hoch angelegt. bei der er-
öffnung gaben die beiden herren 
kurze einblicke in diese gestal-
tungstechnik, die wohl nur 
gleichgesinnte verstanden ha-
ben. Jedenfalls wurde auch dem 
laien an diesem nachmittag klar, 

dass beide herren ihre Kunst mit 
viel hingabe und besessenheit 
betreiben. das kommt aber nicht 
nur durch die bilder selbst, son-
dern auch durch die sympa-
thische art beider fotografen bei 
der erklärung derselben und da-
rüber hinaus zum ausdruck. für 
die musikalische umrahmung 
konnte nach vielen Jahren Pause 
wieder einmal Werner lenke an 
der elektrogitarre gewonnen 
werden. Jedem fotointeressier-
ten bürger kann man einen be-
such der ausstellung nur wärms-
tens ans herz legen. bis zum 22. 
September hat man Zeit dafür.   n
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby September 2013

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de
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01.09.  13.00 - 18.00 Uhr 
Kirchhoffest St. Jakobi Kirche,
ot löderburg

06.09.  19.30 Uhr 
LED – Die Zukunft der Aquarien-
beleuchtung, ref.: matthias alb-
recht, Salzland Center, Staßfurt

07.09.  10.00 - 17.00 Uhr 
Schlachtfest, hof vom gut rita & 
Siegfried Klein, ot hohenerxle-
ben

07.09.  13.00 - 17.00 Uhr 
Bauernfest im Tiergarten, tier-
garten Staßfurt

07.09.  19.30 Uhr 
Markus Maria Profitlich „Steh-
aufmännchen“, Salzlandthea-
ter Staßfurt

14.09.  14.00 Uhr 
Tag der offenen Tür, ehemalige 
Schule, ot hohenerxleben

15.09.  09.00 - 15.00 Uhr 
Sommerschau, am graseweg, 
ot atzendorf

16.09. - 21.09.
Kinder- und Jugendtage, ver-
schiedene Veranstaltungsorte, 
Staßfurt

21.09. und 22.09.
Eisenbahnfest Traditionsbahn-
betriebswerk, Staßfurt

08.09. - 23.10. 
Sonderausstellungen
•	 30 Jahre Stadt und berg-

baumuseum
•	 Zeitzeugen aus vergangener 

epoche
•	 Wein entdecker – Wochen 

2013 mit Wein – Stein Staßfurt
•	 fernsehgerätewerkgeschichte(n)

Korrektur Calbenser Blatt, Ausgabe Juli/August 2013
Öffnungszeiten Saalehof: Mi-So 11:00 - 22:00 
(nicht mo-do 12:00-22:00, fr-So 11:00 - 22:00 uhr)

Termine Staßfurt

Turm- und Kirchführungen
In dem Marienkirchturm und in 
der Marienkirche des Kirchbau-
vereins Barby im Ortsteil Barby 
(Elbe), jeweils an folgenden ta-
gen: 31.08.2013 von 14.00-16.00 
uhr – turmführung in der mari-
enkirche; 31.08.2013 von 15.00-
16.00 uhr – Kirchführung in der 
marienkirche; 28.09.2013 von 
14.00-16.00 uhr – turmführung 
in der marienkirche; 28.09.2013 
von 15.00-16.00 uhr – Kirchfüh-
rung in der marienkirche

Schützenfest mit Königsschie-
ßen OT Barby (Elbe)
Freitag, den 30. August 2013
Schützenfest mit Königsschie-
ßen in barby (elbe); organisiert 
wird dieses traditionelle fest wie 
in jedem Jahr durch die bürger-
Schützen-gilde „herzog hein-
rich“ zu barby e. V.; ab 18:00 
uhr aufzug der gilde auf dem 
marktplatz in barby (elbe) mit 
aufziehen der Schützenfahne;
Samstag, den 31. August 2013
ab 12:00 uhr Königsschießen 
auf dem Schützenplatz; für 
Verpflegung ist gesorgt und ab 
20:00 uhr Schützenball im rau-
tenkranz im ot barby (elbe);
Sonntag, den 01. September 2013
ermittlung des bürgerschützen-
Königs auf dem Schießplatz ab 
12:00 uhr im ot barby (elbe)

Heimatfest OT Pömmelte
Samstag, den 07. September 2013
ab 14:00 uhr ringreiten mit mu-
sikalischer umrahmung
Sonntag, den 08. September 2013
tanz im Saal ab 17.00 uhr

Tag des offenen Denkmals
Sonntag, den 08. September 2013
das motto des denkmaltags 

am 8. September 2013 heißt: 
„Jenseits des guten und Schö-
nen: unbequeme denkmale?“. 
auch in diesem Jahr findet der 
traditionelle tag wieder auf der 
burgruine in Klein rosenburg, 
in der alten bockwindmühle im 
ot Sachsendorf (u. a. mit Vor-
führung der alten mühlentech-
nik und einer Kleintierausstel-
lung) und beim mühlenverein 
Pömmelte e. V. (u. a. mit müh-
lenführungen, Schaumalen) und 
in barby (elbe) mit führungen 
über den friedhof und erläute-
rungen des zu entstehenden la-
pidariums (14:00 uhr) statt. für 
das leibliche Wohl wird gesorgt; 
beginn jeweils ab 10:00 uhr.

Gemeinsam gegen die Flut – 
Lödderitz, Breitenhagen, Groß 
Rosenburg und Sachsendorf sa-
gen: „DANKE ZUCHAU“
Samstag, den 14. September 2013 
die evakuierten menschen aus 
Klein- und groß rosenburg, 
breitenhagen und lödderitz be-
danken sich für die offenen ar-
me der Zuchauer bevölkerung 
während der flutkatastrophe 
2013! gemeinsam gegen die 
flut – wir sagen danke und la-
den hierzu alle helfer, gäste und 
die bewohner des elbe-Saale-
Winkels rechtherzlich am 14. 
September 2013 um 14.00 uhr 
auf den Zuchauer festplatz ein. 
mit dem landespolizeiorchester 
Sachsen-anhalt und einigen 
überraschungen wollen wir bei 
Kaffee, Kuchen, imbiss und ge-
tränken gemeinsam einen unbe-
schwerten tag erleben und zum 
dank eine gedenktafel enthül-
len.

Einladung
Calbe. am Samstag, den 12. okt-
ber, kommt herr Schossig, der 
Pomologe (fachmann für äpfel 
und birnen) nach Calbe und 
berät von 10.00 uhr bis 16.00 
uhr in der heimastube am markt 
alle interessierten.
•	 apfel- und birnensortenbe-

stimmung
•	 obstbaumkrankheiten
•	 baumpflege

bringen Sie bitte pro baum 3-4 
früchte mit und geben Sie den 
Standort an! 
herkunftsorte können Straßen-
bäume, alleen, gärten und 
Streuobstwiesen sein.

die beratung ist kostenlos!

nabu-og Calbe/S. e. V.

Information des Heimatvereins
1. am 21.09.13 wird der ex-
tremsportler robby Clemens 
einen dia- und Videovortrag 
„Zu fuß um die Welt“ ab 19.00 
uhr in der heimatstube halten. 
die Karte im Vorverkauf kostet 
7€ und an der abendkasse 8€. 
Vorbestellungen bitte unter 

tel. Calbe 78306 anmelden.
2. am 11.10.13 findet ab 19.00 
uhr eine buchlesung mit frau 
rütz in der heimatstube statt. 
frau rütz wohnt in Schönebeck 
und stellt ihr erstes buch vor. 
Wir laden alle bürger herzlich 
dazu ein.
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der auf grund des hochwassers 
verschobene Kabarettabend mit 
ViCKi Vomit hat nun einen neu-
en termin, auf den Calbe sich 
freuen kann!
unter dem motto KulturZeit 
im CalbenSer SaalebliCK fin-
det die Veranstaltung am frei-
tag, den 06. September 2013, ab 
20.00 uhr statt.
der erfurter musiker und Komi-
ker Vicki Vomit wird mit seinem 
abendfüllenden Programm als 
Comedian zu sehen und zu hören 

sein. der Cousin von tamara 
danz spielt zu seinem Kabarett-
programm parodistische musik 
mit humorvollen bis sozial-kri-
tischen texten. Karten, die für 
den ausgefallenen Juni-termin 
gekauft wurden, behalten natür-
lich ihre gültigkeit!

Jeder, der mal wieder lust auf ei-
nen lachmuskelkater hat, kann 
ab sofort Karten zum Preis von 
8,- e ( abendkasse 12,- e) im 
SaalebliCK erwerben .

VICKI VOMIT SOLO KABARETT

14.09. 19.00 Uhr
Wünsche sollen Vögel sein
Konzert im Weißen Saal
mit ina friebe – gesang, gitarre; 
inge ries – Violine; Christiane 
friebe – Cello; Jerzy bojanowski 
– Klarinette & Vahid Shahidifar 
– Santur

17.09.
Hildegard-Tag
10.00-17.30 Uhr 
Kreatives Schreiben
hildegard von bingen gilt als 
die bekannteste frau des mit-
telalters. anlässlich ihres na-
menstages lädt die buchautorin 
Caroline Vongries ein, einen tag 
zusammen schreibend auf ihren 
Spuren unterwegs zu sein: im 
Kräutergarten, in der Schlosska-
pelle, in ihren texten.
info & anmeldung: 03925 - 328850
18.30 Uhr Schreibsalon-Lesung 
in der Guten Stube
Die Kräuter bieten einander 
den Duft ihrer Blüten an ...
die Schlossküche bereitet dazu 
ein buffet nach original-rezep-
ten der hl. hildegard.

21.09. 18.00 Uhr
Türkischer Abend: Yeniliğe 
Değru – Dem Neuen entgegen
Kunst & Kulinarisches in der Gu-
ten Stube
das ensemble theatrum freut 
sich seinen gästen eines der be-
liebtesten deutschen urlaubs-
länder, die türkei, zu präsen-
tieren: mit viel musik, lyrik und 
natürlich orientalischem tanz.
die Schlossküche bereitet ein 
buntes buffet aus vielfältigen 
Spezialitäten des landes.

28.09. 19.00 Uhr
Eine russische Romanze
Konzert im Weißen Saal
die aus St. Petersburg stammen-

de Sängerin luba Claus und der 
Pianist florian Claus präsentie-
ren klassische lieder und Kla-
viermusik russischer Kompo-
nisten; Schauspiel und rezitati-
on: Judith Kruder.

29.09. 19.00 Uhr 
Jener reife Duft der Körner ...
Bio-Vollwert-Brunch in der Gu-
ten Stube
ein herbstliches musikpro-
gramm für die ganze familie 
zu kulinarischen genüssen aus 
der bio-Vollwert-Küche mit ina 
friebe und Judith Kruder.

“anderwärts” Gastspiele:

08.09. 17.00 Uhr
Nathan der Weise
Kloster Haydau
von g. e. lessing, mit Chr. 
friebe, h. v. Krosigk, S. Wendt & 
V. Shahidifar; info: 05664 - 8198

08.09. 15.00 Uhr
Ludger-Kirchspiel
Ludgerikirche, Wolfsburg
das laien-ensemble der ge-
meinde zeigt ein Stück über das 
leben des hl. ludger; leitung: 
Christiane & ina friebe. 
info: 05362 - 9399030
Nach grüner Farb mein Herz 
verlangt
lieder und lyrik rund um gar-
ten und natur; mit i. friebe &  
J. Kruder

13.09. 16.00 Uhr
Altenpflegeheim, 06188 Lands-
berg, Hallesche Landstr. 7
info: 034602 - 809934

26.09. 15.00 Uhr 
Löbnitz, Seniorenzentrum Haus 
Bodeblick, info: 03925 - 37803

Termine Schloss Hohenerxleben

Calbe. am 16. august fand am 
rande der friedrich-ludwig-
Jahn-Straße nach abschluss der 
baumaßnahmen nachmittags als 
dankeschön für die unannehm-
lichkeiten beim erfolgten Stra-
ßenbau ein Straßenfest statt. in 
einem großen Zelt nahmen die 
mieter und auch gäste der Woh-
nungsbaugenossenschaft „ein-
heit“ (WeC) für gemütliche Stun-
den Platz. an diesem tage war al-
les an Kaffee, Kuchen und ge-
tränke gratis. die Kinder konnten 
sich auf einer hüpfburg und an 
einem glücksrad vergnügen. ge-
grillt wurde am späten nachmit-
tag, wobei man dann für einen 
geringen Preis zu abend essen 

konnte. es gab für alle viele Prei-
se zu gewinnen. Schon heute 
blickt man auf ein ereignis im 
nächsten Jahr, denn die heutige 
Wohnungsgenossenschaft wurde 
vor 60 Jahren in Calbe als aWg 
gegründet.   n

Über 100 mieter kamen zum straßenfest 
in die friedrich-ludwig-Jahn-straße und 
verlebten gemütliche stunden.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Straßenfest nach Bauabschluss

Text und Fotos Uwe Klamm

Heimatverein unterstützte 
Ferienaktivitäten
Calbe. Seit je her unterstützt der 
heimatverein Calbe die ferien-
spiele, die jeden Sommer von der 
Stadt organisiert werden, mit eige-
nen Veranstaltungen. Vorausge-
setzt die personellen möglich-
keiten sind vorhanden, denn alles 
wird durch ehrenamtliches enga-
gement getragen, wenn es auch 
manchmal einen anderen anschein 
hat. bedingt durch das hochwasser 
wurde 2013 kein ferienkalender 
erstellt. also mussten die aktionen 
selbst beworben werden: der hei-
matverein hatte folgende Veran-
staltungen im angebot:
1. bewährt seit einigen Jahren wur-
de wieder Pizza im lehmbackofen 
gebacken. die Kinder mussten den 
teig selbst ausrollen, das gemüse 
zerkleinern und dann den teig be-
legen. Während des backens im 
ofen gab es interessante details zu 
den themen Pizza, lehm, ofen 
usw. alles klappte hervorragend. 
Von der Stadt gab es sogar eine fi-
nanzielle unterstützung. besten 
dank!
2. Premiere hatte die Veranstal-
tung des Kindermuseumstages, die 
sich an die so genannte Kindermu-
seumsnacht anlehnte. eine ganze 
reihe Stationen erwartete die teil-
nehmer. So gab es die Stationen 
„buchstabensalat“, „Schreiben mit 
einer Schiefertafel“, „mutprobe 
mit Kiste und laterne“, die grusel-
geschichte vom reitermänn-
chen““, „basteln“, „essen und 
trinken“ und ein kleiner Stadt-
rundgang. für diese Veranstaltung 
konnte die firma „Cargrill deutch-
land gmbh“ als Sponsor gewon-

nen werden. dadurch war die teil-
nahme kostenlos. auch diesem 
Sponsor sei nochmals herzlich 
dank gesagt!
3. nach 2011 fand wieder eine so 
genannte „Schatzsuche“ im Stadt-
gebiet statt. War damals das öst-
liche Stadtgebiet bis zur „grünen 
lunge“ von interesse, so ging es 
2013 in richtung Westen und en-
dete am goethequell. man konnte 
feststellen, dass einige Kinder die-
se region noch überhaupt nicht 
kannten. 
bald fängt das neue Schuljahr wie-
der an und lernen ist angesagt. 
Vielleicht erinnert sich dann der/ 
die eine oder andere an den feri-
enspaß mit dem heimatverein in 
der heimatstube. uns jedenfalls 
hat’s gefallen!   n

gast beim Pizzatag Bollenkönigin sandy i.

Die neuen schiefertafeln im einsatz
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fragetext September: Was steht im September in Calbe an?  

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung Juli/august 2013: 
das große ereignis hochwasser wurde gesucht.
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KOCH Media, 13.08.2013

Text und Foto Uwe Klamm

Hochwassernachtrag

Calbe. ort des geschehens: Spiel-
platz in der grünen lunge. Kurz 
nachdem das hochwasser wieder 
zurückgegangen war, begann man 
bereits mit den reinigungsar-
beiten. dazu wurden kurzfristig 
gelder bereitgestellt und so konn-
ten alg ii-empfänger ihre arbeit 
beginnen. es wurde geschruppt, 
gepinselt, geschippt usw. Jeden-
falls machte der Spielplatz am 
16.08.2013 einen ordentlichen ein-
druck. Sämtlicher Sand, bis auf das 
Kettenkarussell, wurde ausge-
wechselt und bodenproben haben 
ergeben, dass man dort wieder be-
denkenlos spielen kann. apropos 
Kettenkarrussel, seit gut 40 Jahren 

tut es seinen dienst und es würde 
auch weiterhin Kindern freude be-
reiten. dazu müßte die untere la-
gerstelle kontrolliert und ggf. re-
pariert werden. eine aufgabe, die 
im Wechselspiel bauhof Calbe/ 
teutloff Calbe doch wohl möglich 
sein müßte. Schön wäre es, wenn 
die Seilbahn bald repariert werden 
könnte, denn sie war immer ein 
liebling unserer Kinder. ansonsten 
sollte man den damen und herren 
für ihre fleißige, nicht immer ange-
nehme arbeit zur schnellen reini-
gung des Spielplatzes danken.
PS. das heißt nicht, dass man in an-
deren bereichen weniger fleißig 
ist.   n

1. Sprechstunde des Vorstandes Monat September 
14.09.13 von 09.00 - 11.00 uhr im Vereinsheim 

2. Pflichtarbeiten Monat September 
07.09., 14.09., 21.09. und 28.09.13 
jeweils von 08.00 - 12.00 uhr, treffpunkt Vereinsheim

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e. V. Gottesgnaden

Der spielplatz lässt bitten

Calbe/gottesgnaden. den garten-
pächtern des Kleingartenvereins 
„neue Zeit“ in gottesgnaden be-
seelte in der letzten Zeit ein ganz 
besonderer Spruch: „erst kam die 
flut, dann das aufräumen und nun 
die feier“. die Vorsitzende doris 
recklebe erklärte, dass ein garten-
fest nach dem hochwasser gar 
nicht geplant war, sondern der 
aufruf dazu kam von den mitglie-
dern selbst, was sie sehr über-
raschte. das drängwasser infolge 
des diesjährigen hochwassers hat-
te ganze arbeit geleistet. Viele 
Pächter gaben ihre Parzellen auf 
oder suchten sich woanders ein 

neues betätigungsfeld. doch ein 
beträchtlicher teil gab nicht auf 
und meinte: „Wir machen weiter.“ 
das diesjährige gartenfest wurde 
also von unten organisiert. 
in der mittagszeit gab es aus der 
gulaschkanone die berühmte erb-
sensuppe, die großen anklang 
fand. für den nachmittag glänz-
ten die frauen des Vereins mit ih-
rem selbst gebackenen Kuchen. 
auch den Kaffee gab es dazu gra-
tis. auch für die Kinder war mit 
büchsenwerfen, einer malstraße, 
Kinderschminken und einem tisch-
fußball gesorgt. die Preise, wie 
bälle, mützen, blei- und farbstifte, 

Postkarten, notizbücher und mal-
papier wurden vom geschäftsfüh-
rer des gCC manfred Cuno und 
dem großmarkt Selgros gespen-

det. das erste gartenfest nach der 
flut wurde von den Kindern und 
Pächtern des Vereins gut ange-
nommen.    n

Beim malen gingen die kinder ihren eigenen gedanken nach.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Wir machen weiter
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Text NABU-Ortsgruppe Calbe

Einladung
die nabu-og Calbe/Saale e. V. 
lädt herzlich zu einem Vortrag 
mit lichtbildern ein, den herr 
Jährling, mitarbeiter des lan-
desverbandes für hochwasser-
schutz und Wasserwirtschaft, 
am freitag, den 20. September, 
in der heimatstube Calbe (am 
marktplatz) halten wird
beginn: 18.00 uhr, eintritt frei
herr Jährling wendet sich den 
großen Problemen unserer ge-

genwart zu: gewässerrenaturie-
rung, deichrückverlegung.
und er möchte das Verständnis 
für die realisierung der Wasser-
rahmenrichtlinie vertiefen.
die maßnahmen zur positiven 
beeinflussung der fischwande-
rung werden am beispiel der el-
be dargestellt.
Selbstverständlich wird herr Jähr-
ling auch fragen beantworten, die 
das elbe-hochwasser betreffen.   n

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

2013 „Jahrtausend-Hochwasser“ in Calbe? (Teil 2)

Calbe. Klimahistoriker haben he-
rausgefunden, dass es in deutsch-
land in jedem der überschaubaren 
Jahrhunderte nicht nur ein, son-
dern bis zu drei extremhochwasser 
gab, die das Prädikat eines „Jahr-
hunderthochwassers“ verdient hät-
ten. es ist aber auch die frage, wel-
che Kriterien man bei der bewer-
tung der Schwere der hochwas-
serkatastrophen zugrunde legt. 
Sind es die Pegelhöhen, die über-
schwemmungsausdehnungen, die 
menschenverluste, die wirtschaft-
lichen Schäden, die folgeschäden 
oder andere Verhängnisse? geht 
man von der Pegelhöhe aus, dann 
liegt das hochwasser von 2013 in 
Calbe als Kandidat für den titel 
„Jahrtausendhochwasser“ ganz 
weit vorn; aber wir halten sofort 
beschämt inne, wenn wir uns in 
den vergangenen Jahrhunderten 
die Verluste an menschen, die Seu-
chenwirkungen und die wirtschaft-
lichen Schäden ansehen. da gab es 
tatsächlich oftmals größeres elend 
und leid in und um Calbe zu ver-
melden, auch wenn wir die gegen-
wärtigen Schäden damit nicht klein 
diskutieren wollen.
im 16. Jahrhundert ragen drei ex-
tremhochwasser der Saale heraus, 
die von 1551, 1565 und 1571. die 
flut stieg 1565 an der Klostergar-
tenmauer in gottesgnaden und in 
Calbe wurden 1571 die Saalebrü-

cken weggeschwemmt. Während 
des dreißigjährigen Krieges und 
kurz danach (1633 und 1653), als 
die landwirtschaft ohnehin dar-
nieder lag, wurden die wenigen 
bestellten felder überflutet, die 
geschwächten und zahlenmäßig 
stark reduzierten menschen star-
ben häufig an hunger und Seu-
chen. 1731 wurden Schwarz und 
das gelände ringsum bis Patzetz 
und lödderitz überflutet, brü-
cken weggerissen. 1748 trat ein 
„groß Wasser“ acht Wochen lang 
im november und dezember auf, 
das mehl wurde knapp und die 
menschen litten zu Weihnachten 
bitteren hunger. Vier Wochen dau-
erte das hochwasser im august 
1752, bei dem die flut etwa an-
derthalb meter hoch im mühlen-
hof Calbe und im heute nicht mehr 
existierenden brauhaus stand. der 
größte Verlust aber war die schon 
erwähnte, in großen massen da-
von geschwemmte getreideernte. 
in der zweiten hälfte des 18. Jahr-
hunderts griff noch einmal voll 
die „Kleine eiszeit“. Während sich 
sonst die frühjahrs- und Sommer-
hochwasser anteilig die Waage 
hielten, führten nun lange und 
harte Winter dazu, dass zwischen 
1784 und 1845 gehäuft einschnei-
dende frühjahrshochwasser auf-
traten. eine in der heimatstube 
aufbewahrte fichten-baumscheibe 

von 1837 mit Jahresringen zeigt 
deutlich, dass die temperaturen 
seit den 1780er Jahren  erheb-
lich absanken. insgesamt traten 
in Calbe in der Zeit von 1770 bis 
1800 13 hochwasser auf, im durch-
schnitt alle 2, 3 Jahre einmal. 1784 
stand bei schwerem eisgang das 
Saalewasser bis dicht an die St.-
Stephani-Kirche heran, und in der 
oberen Schlossstraße konnte das 
Vieh kaum noch aus den Ställen 
gebracht werden. das schon er-
wähnte märz-hochwasser 1830 
lief den am markt wohnenden 
bürgern bis in ihre Wohnungen 
und überschwemmte fast den 
gesamten nördlichen teil Calbes 
einschließlich der Schlossvorstadt. 
dass die Calbenser, wenn ein teil 
der flut wie 1784 von barby und 
rosenburg kam, einen damm vor 
ihrem Schlosstor errichteten, zeigt, 
dass sie die ärmliche Schlossvor-

stadt in solchen fällen von vornhe-
rein aufgaben. die permanenten 
überflutungen der unteren Vor-
stadt, während die hoch gelegene 
bernburger Vorstadt verschont 
blieb, vergrößerten zusätzlich das 
Wohlstandsgefälle zwischen bei-
den gemeinden. 1845 gab es ei-
nen bis monatsende andauernden 
märzwinter. das anschließende 
hochwasser mit eisgang stand 
nur 10 cm niedriger als 1830, da-
für aber 13 Wochen lang. hun-
gersnöte und große teuerungen 
waren an der tagesordnung. da 
es in Calbe eine unterirdische Ka-
nalisation erst seit anfang des 20. 
Jahrhunderts gab, kamen mit den 
abwässern in den offenen „Wust-
gräben“, den misthaufen und den 
fäkalien in den abortgruben bei 
überschwemmungen auch typhus, 
ruhr und andere Seuchen über die 
einwohner Calbes.   n

Text und Foto Nancy Heinze

Danksagung 5-jähriges

Calbe. anlässlich unseres 5-jähri-
gen Jubiläums möchten wir uns 
für die zahlreichen glückwün-
sche und das bisher entgegen-
gebrachte Vertrauen bei allen 
geschäftspartnern, freunden, 
bekannten und auch hinterblie-

benen recht herzlich bedanken. 
unser besonderer dank gilt den 
Kindern des „haus des Kindes“ 
unter der leitung von heike hei-
de, die mit ihrem kleinen Ständ-
chen unser Jubiläum ganz lieb 
umrahmten.   n

v. l.: nancy heinze, sohn Justin heinze, marko heinze

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

· Bestattungsvorsorge · Fingerprints · Totenmasken

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

039291/ 46 46 95

2008         20135-jähriges
Firmenjubiläum
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Fienchen 
Hallo liebe Kinder!

die Sommerferien sind vorbei. 
ihr habt sicherlich viel Schönes 
erlebt. erzählen kann jeder et-
was, egal ob ihr verreist wart 
oder ob ihr es euch zu hause 
und im garten gemütlich ge-
macht habt. mächtig schade 
war ja, dass wir als folge des 
hochwassers während der 
heißen tage nicht ins heger- 
Schwimmbad  gehen konnten. 
letztes Jahr war es immer so-
oooo lustig dort. hoffentlich 
können wir uns nächstes Jahr 
wieder alle dort treffen. man 
kann und will schließlich nicht 
immer ,,sonstwohin“ fahren, 
um mal mit anderen ins ,,Kühle 
nass“ zu springen. Sicher gibt es 
auch jetzt noch ein paar schöne 
Spätsommertage.
ich spiele dann gern mit mei-
nen freunden draußen. Viel 
gelächter gibt es immer beim 
Kuddel muddel. Je mehr Kin-
der mitspielen (10-30), umso 
spaßiger ist es. ihr wählt zuerst 

einen „entknoter“. dieser ruft 
„Kuddelmuddel“. Sofort le-
gen sich alle mitspieler neben-, 
über- und untereinander und 
verschlingen zusätzlich arme 
und beine ineinander. der ent-
knoter muss nun das Knäul ent-
wirren, ohne ein Kind anzufas-
sen. er darf nur anweisungen 
geben, z.b. „helene dreh dich 
zur Seite! Jan zieh dein bein an! 
max streck deinen arm nach 
oben!“ 3-5 minuten (je nach 
Kinderzahl) hat der entknoter 
Zeit das Kuddelmuddel zu ord-
nen. Schafft er es, darf er seinen 
nachfolger bestimmen.

ebenfalls drin oder draußen 
auf der Wiese kann man den 
„SChuhSalat“ spielen. ihr 
braucht nur ein größeres tuch 
oder eine decke und Schuhe. 

Setzt euch im Kreis auf den bo-
den, zieht einen Schuh aus  und 
steckt ihn unters tuch oder die 
decke. auch hier gilt – je mehr 
Schuhe – je mehr Spaß. Kleinere 
geschwister können ebenfalls 
prima mitspielen. los geht’s- das 
erste Kind greift ohne zu gucken 
unter die decke, zieht einen 
Schuh hervor und muss diesen 
dann möglichst schnell dem rich-
tigen Kind zuordnen. dieses Kind 
darf dann den nächsten Schuh 
hervorholen. So geht es weiter 
bis der Schuhsalat beseitigt ist 
und jeder seine „2 treter“ wieder 
hat.
für das Spiel „SuPerohr“ be-
nötigt ihr tücher entsprechend 
der mitspielerzahl, eine tril-
lerpfeife und einen großen 
freien Platz oder ein Spielfeld 
ohne hindernisse. außer dem 
„Pfeifer“verbinden sich alle mit-
spieler zu beginn des Spiels die 
augen. der Pfeiffer stellt sich 
dann in ca. 30 meter entfernung 
zu den mitspielern auf und rührt 
sich nicht vom fleck. er beginnt 
nun in kurzen abständen in un-
terschiedlichen lautstärken (da-
mit die Sucher verwirrt werden) 

zu pfeifen. die „blindfische“ ver-
suchen nun nur nach gehör den 
Pfeifer zu finden. Wer ihn als er-
ster berührt, ist das SuPerohr 
und darf der nächste Pfeifer sein. 
Schummler (z. b. wer die augen-
binde verschiebt) scheiden aus.
Sicherlich fallen euch selbst 
auch noch etliche Spiele ein. am 
Schluß eurer Spielrunde spen-
diert euch mutti bestimmt eine 
runde eis.
allen Schulanfängern wünsche 
ich auch noch viel Spaß in der 
Schule, wenn die Zuckertüte 
längst leer ist. ich gehe jedenfalls  
meistens gern - besonders, wenn 
mein lieblingslehrer unterrich-
tet...

Euer Fienchen

Eigenständigkeit 
bewahren

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

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

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

MDK-Qualitätsprüfung

8. März 2012:

 Gesamtnote 1,0 (sehr gut)

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

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

Selbstschutz mit einer Einbruchmeldeanlage

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

Sicher in die Zukunft

seit 1980

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

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

Bedachungen
Dachklempnerei
Fassaden

Bernd Welz
Schloßstraße 78

39240 Calbe (Saale)
Tel. (03 92 91) 22 77
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Pressemitteilung der Fußballabteilung 
der TSG Calbe/Saale

Couchinterview mit dem Sportlerpaar Kristin Sroka und Stefan 
Schliemann

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

Text  Gunnar Lehmann, Foto Verein Text  Gunnar Lehmann, Foto Verein 

HVSA-Super-Cup: die neue 
handballsaison 2013/2014 be-
ginnt aus Calbenser Sicht gleich 
mit einem finale. am Sonn-
abend 31. august wird in der 
heger-Sporthalle der diesjäh-
rige hVSa-Super-Cup ausge-
tragen, bei dem die aktuellen 
landesmeister und Pokalsieger 
aufeinander treffen. die tSg-
handballabteilung wird im auf-
trag des hVSa den diesjährigen 
Super-Cup ausrichten und alle 
handballfans der region kön-
nen sich schon einmal auf diesen 
höhepunkt freuen. um 17.00 
uhr spielen bei den frauen der 
mSV buna Schkopau gegen den 
mSV 90 magdeburg und um 
19.00 uhr heißt das duell bei 
den männern tSg Calbe gegen 
den dessau-roßlauer hV 06 ii. 

13. Saale-Cup: am 31. august 
und 1. September veranstaltet 
die handballabteilung der tSg 
Calbe den 13. Saale-Cup für 
nachwuchsmannschaften. der 
Saale-Cup ist eines der größten 
nachwuchsturniere in Sachsen-
anhalt und erfreut sich großer 
beliebtheit. bisher liegen 47 
mannschaftsmeldungen aus 3 
bundesländern in 9 altersklas-
sen vor und versprechen auch 
in diesem Jahr wieder ein tolles 
turnier.

gespielt wird in beiden Calbenser 
Sporthallen jeweils ab 9.00 uhr.

Saisonauftakt: den Punktspiel-
start in der mitteldeutschen 
oberliga vollziehen beide Cal-
benser teams am Sonnabend 
14. September. die tSg-männer 
starten um 17.00 uhr mit dem 
heimspiel gegen den lSV Ziegel-
heim aus thüringen in die neue 
Saison. die tSg-frauen müssen 
zuerst auswärts ran und spielen 
im Sachsen-anhalt-derby um 
17.30 uhr beim aufsteiger Sg 
Seehausen.

Mannschaften: mit insgesamt 
13 mannschaften wird die hand-
ballabteilung der tSg Calbe an 
den Punktspielen der Saison 
2013/2014 teilnehmen. 4 er-
wachsenen- und 9 nachwuch-
steams sprechen für die Stärke 
der tSg-handballer und werden 
die handballabteilung in der 
bezirksklasse, bezirksliga, Sach-
sen-anhalt-liga und mitteldeut-
schen oberliga vertreten.

TSG-Handballerin Kristin Sro-
ka und TSG-Fußballer Stefan 
Schliemann verbindet nicht 
nur die Vereinszugehörigkeit. 
Das Sportlerpaar wohnt be-
reits seit mehreren Jahren in 
ihrer gemeinsamen Wohnung 
in Calbe. Im Couchinterview 
sprechen die Beiden natürlich 
über Fußball und Handball, 
aber auch über die Auswahl 
des Sportprogramms.

Hallo Ihr beiden! Stefan, in der 
neuen Saison spielt ihr beide 
im Trikot der TSG Calbe. Hatte 
Kristin einen Anteil an deinem 
Wechsel von Bernburg ins He-
gerstadion?
Stefan Schliemann: In erster Li-
nie war es eine rein sportliche 
Entscheidung. Natürlich ist es 
positiv, dass wir gemeinsam in 
Calbe wohnen. Andererseits 
passen die neuen Trainings-
tage im Bezug auf unsere ge-
meinsame Zeit nicht so gut, 
da ich Montag, Dienstag und 
Donnerstag und Kristin Mitt-
woch und Freitag trainiert.

Was bedeutet es für euch für 
die TSG Calbe auf Torejagd zu 
gehen?
Kristin Sroka: Prinzipiell ist es 
doch völlig egal, wer die Tore 
wirft, letztlich ist nur der Er-
folg des Teams wichtig. Als Cal-
benser Eigengewächs zählt für 
mich natürlich nur die TSG.
Stefan Schliemann: Ich habe 
die gesamte Jugendzeit in Cal-
be gespielt, dort viel erreicht 
und würde gern jetzt einiges 
wieder zurückgeben.

Welche Sportart läuft bei Euch 
häufiger im Fernseher, Hand-
ball oder Fußball?
beide fast gleichzeitig: Fuß-
ball! Wobei Kristin für Borussia 
Dortmund und Stefan für Ba-
yer 04 Leverkusen jubelt.

Wer von euch beiden ist die 
größere Sportskanone?
Kristin Sroka: Stefan ist sicher-
lich der bessere Fußballer, ob-
wohl ich auch ein Paar Fußball-
schuhe im Schrank habe.
Stefan Schliemann: Kristin ist 
natürlich die bessere Handbal-
lerin, wobei zumindest beim 
letztjährigen Geschlechter-

kampf der Handballerinnen 
gegen ihre Freunde erstmals 
das Männerteam knapp ge-
winnen konnte!

Seht Ihr Euch die jeweiligen 
Heimspiele des Anderen in der 
Hegersporthalle beziehungs-
weise im Hegerstadion an?
Stefan Schliemann: Ja, natür-
lich, soweit es der eigene Spiel-
plan zulässt.
Kristin Sroka: teilweise fahren 
wir sogar zu Auswärtsspielen 
mit, um als mentale Unterstüt-
zung von der Tribüne aus zu 
unterstützen.

Mit welchen Zielsetzungen 
startet ihr mit euren Teams 
in die anstehende Saison 
2013/2014?
Kristin Sroka: Wir wollen auf 
jeden Fall erneut den Klas-
senerhalt in der Mitteldeut-
schen Oberliga erreichen, be-
stenfalls sogar eine bessere 
Platzierung anstreben. Aber 
insbesondere wünsche ich 
mir ein starkes Mannschafts-
gefüge und dass wir alle ver-
letzungsfrei durch die Saison 
kommen.
Stefan Schliemann: In erster Li-
nie wollen wir mit gutem und 
ansehnlichem Fußball wieder 
mehr Zuschauer ins Hegersta-
dion locken. Wir sind insge-
samt eine gute Truppe, wenn 
alle gesund bleiben, sollte ein 
Platz unter den ersten Sechs in 
der Landesliga Nord möglich 
sein.

abschließend wünschen sich 
die beiden auch gegenseitig 
viel erfolg mit ihren teams 
und hoffen natürlich auf viele 
siegreiche heimspiele in der 
hegersporthalle und im heger-
stadion.

Text und Foto Dr. Georg Hamm

Schach: Israel ist Europameister
Calbe. an den europäischen Senio-
renmannschaftsmeisterschaften in 
dresden nahmen 71 teams mit 324 
Schachspielern aus 16 nationen 
teil. Viele Profis aus vergangener 
Zeit, spielstark und kämpferisch 
eingestellt, stritten um die Krone 
in europa. erst in der letzten runde 
(nach 9 matchtagen) fiel die ent-
scheidung. neuer europameister 
wurde israel vor Weißrussland und 
dem titelverteidiger russland.
bestes deutsches team war das 
bundesland hessen mit ehema-
ligen nationalspielern (rang 6). 
die auswahl von deutschland be-
legte den 8., nordrhein-
Westfalen(nrW) den 12. Platz. hin-
ter so erfahrenen mannschaften 
wie norwegen, italien, Schweden, 
england, belgien, Österreich, 
Schweiz und finnland kam die aus-
wahl von Sachsen-anhalt auf den 
24. rang und erfüllte damit den 
von der europäischen Schachunion 
gesetzten normplatz.

mit dem internationalen meister 
heinz liebert, dem fide-meister 
detlef neukirch aus halle, dr. ge-
org hamm und Joachim breitfeld 
von der tSg Calbe erreichte Sach-
sen-anhalt 10:8 Punkte (4 Siege, 2 
remis u. a. gegen finnland, 3 knap-
pe niederlagen gegen hessen, 
Schweden, nrW mit jeweils 
2,5:1,5). ein beweis für die gute 
Vorstellung im europäischen be-
reich ist für alle Spieler die Zunah-
me der persönlichen internationa-
len rating-Zahl.  n
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungs-
beratung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Was ist das: klein, blau und oho?
Calbe. der Sommer geht in die 
vorletzte runde und in den hei-
de- und moorlandschaften und 
lichten Wäldern mitteleuropas 
und der nordhalbkugel reifen auf 
sandigen und torfigen böden in 
schattigen Wäldern die heidel-
beeren. Wohl von diesem Standort 
auf der heide haben die beeren, 
die häufig auch als blaubeeren be-
zeichnet werden, ihren namen. in 
unserer nachbarschaft findet man 
sie im harz und im fläming. und 
wer kennt sie nicht, die blaufär-
bung von Zunge, lippen und Zäh-
nen und die schwer entfernbaren 
flecken, die schon manches Klei-
dungsstück verdorben haben.
So mühsam das Sammeln dieser 
kleinen blauen beeren ist, nah-
rungstechnisch gesehen sind sie 
Spitze. Sie zählen zu den gesün-
desten beerensorten. Wie alle 
dunklen beerenfrüchte enthalten 
blaubeeren besonders viele an-
thocyane. diese inhaltsstoffe ver-
leihen den beeren ihre farbe und 
schützen unsere Körperzellen vor 
Schädigung durch freie radikale. 
So stärken sie unser immunsystem 
und können einen beitrag zur 
Vorbeugung von herz-Kreislauf-
erkrankungen und bestimmten 
Krebserkrankungen leisten. Wei-
tere wichtige inhaltsstoffe sind 
neben den mineralien Kalium und 
Calcium, Vitamin C, gerbstoffe 
und ballaststoffe.
die äbtissin hildegard von bingen 
wusste schon im mittelalter um 
die heilende Kraft getrockneter 
heidelbeeren bei durchfall. ein 
weiterer interessanter therapie-
ansatz ist die Verwendung des in-
haltsstoffes lutein bei der alters-
bedingten makuladegeneration, 

also bei der augenerkrankung, 
bei der die Sehzellen in der mitte 
der netzhaut zugrunde gehen. als 
ein mittel gegen nachtblindheit 
sind heidelbeeren schon länger 
bekannt. Wissenschaftler konnten 
zwischenzeitlich beweisen, dass 
die in den beeren enthaltene el-
lagsäure krebsvorbeugend wirkt. 
gesundheitsbewusste trinken 
regelmäßig oder als Kur den kon-
zentrierten Saft, um von den posi-
tiven Wirkungen zu profitieren.
für die nutzung in gärten und 
Plantagen hat man großfrüchti-
ge arten aus nordamerika einge-
kreuzt. ihre beeren schmecken sü-
ßer und sind nicht so aromatisch. 
ihr Saft färbt weniger und enthält 
auch weniger wirksame anthocy-
ane.
heidelbeeren schmecken beson-
ders köstlich mit milch, Sahne, 
Joghurt, hefeklößen und milch-
reis. am besten genießt man sie 
frisch gepflückt und gewaschen. 
im Kühlschrank sollte man sie 
maximal 2 tage lagern. damit sie 
möglichst wenige mikronährstof-
fe verlieren, sollten sie umgehend 
eingefroren werden. in den uSa 
sind blaubeer-muffins die muffins 
schlechthin, die von der ostküs-
te bis zur Westküste von allen am 
liebsten gegessen werden.

Was man sonst noch von der hei-
delbeere wissen sollte? in den 
Schriften von Plinius ist zu lesen, 
dass die Kleider der Sklaven im al-
ten rom mit dem Saft der heidel-
beeren gefärbt wurden. und eg-
gesin, eine Kleinstadt in mecklen-
burg-Vorpommern an der grenze 
zu Polen, trägt sogar den beina-
men blaubeerstadt.   n

Buttermilchpfannkuchen mit Heidelbeeren (sechs Portionen): 

(1) 150 g mehl, 2 el Zucker, 1 tl backpulver, ½ tl natron miteinander 
vermischen. 

(2) 250 ml buttermilch, 1 eigelb und 60 ml milch (1,5% fett) miteinan-
der verquirlen. 

(1) und (2) gut miteinander verrühren. 3 eiweiß zu Schnee schlagen 
und unter die mischung aus (1) und (2) ziehen, anschließend 150 g 
heidelbeeren unterheben. den teig löffelweise in eine eingesprühte 
oder dünn mit Sonnenblumenöl ausgepinselte beschichtete Pfanne 
geben. die Pfannkuchen auf beiden Seiten backen. 

Guten Appetit!

KLEINANZEIGEN

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

Pachtgarten 410 m2 in Calbe/S., 
bahnhofstraße preisgünstig zu 
verkaufen.
tel. 039291/2944

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

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

Haustiere? Kein Problem: Calbe, 
schöne renovierte eigentums-
wohnung zu verkaufen, 1. og, 
70 m², 4 Zimmer, Küche, bad, bal-
kon, Keller, ab 01.09.13
tel: 0152 34210083

Calbe/S.: sehr schöne 3 Zi-eg-
Whg (72 m2 ab 01.09.2013 für 
331,- E + nK) oder 4 Zi.-dg-Whg 
(79qm, ab 01.11.2013 für 363,- E 
+ nK) in 3 fam. haus, mit garten-
nutzung und PKW-einstellplät-
zen zu vermieten. 
tel. 0160/94906264

3-R-Wohnung, 3. og, ca. 58 m2, 
Kaltmiete 260,- E + nK + Kaution
2-R-Wohnung, 2. og, ca. 60 m2, 
Kaltmiete 300,- E + nK + Kaution
tel. 039291/795588 oder
0176/82177364

Eigentumswohnung Karl-marx-
Str. zu verkaufen. Parterre ca. 
70 m2, mit PKW-Stellplatz, Preis 
nach Vereinbarung.
tel. 0151/50545197

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!

Foto Uwe Klamm

Die beschmierte Bank 
oder die Devise lautet 
nichts sehen, nichts 
hören, nichts sagen
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Text Helga Rehbein

Trikerkönig Hannes I. ist tot.
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Die Lebenswege der ACHT
die Worte aCht und maCht ha-
ben in diesem Zusammenhang (nu-
merologie) viel ähnlichkeit, also 
vom Wort und seinem inhalt. das 
lebensthema von menschen, die 
die acht als ihre lebenszahl haben, 
hat mit macht, geld, Wohlstand, 
Kontrolle, anerkennung zu tun. 
das gilt auch für alle, die im kom-
pletten geburtsdatum eine oder 
mehrere achten aufweisen, also 
gewissermaßen „anteilig“. macht 
und überfluss sind also die ebenen 
(lebensfelder), auf denen diese 
menschen ihre Veranlagungen ha-
ben. Wie aber gehen sie mit diesen 
ressourcen um? im positiven Sinne 
genießen diese achten ihren Wohl-
stand bzw. ihre einflüsse im leben 
voll und teilen gerne und groß-
zügig mit anderen. im negativen 
Sinne nützen diese achten alles, 
was mit geld und macht zusam-
menhängt, nicht und können somit 
nichts für das gemeinwohl tun. Se-
hen wir uns die möglichen Varian-
ten an.

Die Lebenszahl 17/8:
menschen mit dieser Zahl haben 
die aufgaben der eins, der Sieben 
und der acht zu lösen: richtiger um-
gang mit geld und macht, Vertrau-
en auf ihre innere Kraft und Stär-
ken, womit sie auch andere men-
schen beflügeln können, was letz-
lich zum gemeinwohl führt. es sind 
liebenswerte, meist auch fröhliche 
menschen, die im geschäftlichen 
wie auch im geistigen bereich „zu 
hause“ sind. Vertrauen und offen-
heit (die Sieben) sollte gut dosiert 
gelebt werden, d. h. mit dem Ziel 
der geistigen Weiterentwicklung. 

Die Lebenszahl 26/8:
hierzu das beispiel von ulrich, der 
am 16.05.1940 geboren wurde. Sei-
ne lebenszahl errechnet sich wie 

folgt: 1+6+0+5+1+9+4+0= 26/8. ul-
richs hauptthemen im leben sind 
geld und macht, anerkennung, 
Perfektionismus (die Sechs), Visio-
nen, Zusammenarbeit, ausgewo-
genheit (die Zwei). menschen wie 
ulrich tun im leben (beruf, familie, 
...), was freude macht und anderen 
nützt. Sie schöpfen und leben aus 
ihrer inneren macht. Sie manipulie-
ren andere nicht bzw. kontrollieren 
sie zum Selbstzweck. Sie setzen sich 
fair für eine bessere Welt ein. ge-
lingt ihnen diese positive lebens-
weise nicht, sind sie gehemmt, ha-
ben eine negative einstellung zum 
geld, kontrollieren viel und sind 
sehr kritisch.

Die Lebenszahl 35/8:
menschen mit dieser lebenszahl ha-
ben als lebensthemen: „ehrlichkeit 
ihrer emotionen“, unabhängigkeit 
(freiheit und disziplin), macht und 
„überfluss“. eine große breite für 
einen großen Spielraum, der im 
handeln und in der einflussnahme 
liegt. dabei sind Verantwortung 
und autorität gefragt. hierzu das 
beispiel von urs, der am 16.09.1972 
geboren wurde. Seine lebenszahl 
lautet: 1+6+0+9+1+9+7+2 = 35/8.
er hat im leben ein gespür für in-
nere Stärke entwickelt, besitzt 
einen guten Verstand und hat in 
allem das große ganze im auge 
und hat sich so zu einer führungs-
persönlichkeit entwickelt. er kann 
offen über gefühle sprechen und 
ist ein warmherziger freund. hätte 
er diese aufgabe nicht gemeistert, 
würde er seine anlagen negativ 
leben und sich in äußeren dingen 
macht und anerkennung holen, 
weil sie innerlich nicht entwickelt 
wurden. ersehnter reichtum bzw. 
macht würde durch Kontrolle und 
manipulation entstehen. innere 
Konflikte sind stark und verhindern 
sogar langfristige beziehungen.   n

Calbe. Wir trauern um unseren 
„trikerkönig hannes i.“, Johan-
nes herold aus nordstemmen,  der 
mit Calbe sehr verbunden war. an 
unseren bollenfesten nahm er bis 
2007 mit seinen trikern immer teil, 
ein weiterer Kontakt wurde stets 
gepflegt.
er war ein Sponsor für die Calben-
ser Kindergärten und für die Ste-
phaniekirche.
trikerkönig hannes  war stets mit 
seinen 20 trikern eine bereiche-
rung für die Stadt Calbe und unse-
re königlichen bollenfeste.
es ist traurig, dass er gegangen ist, 
aber wir sind dankbar, dass wir ihn 
hatten. 
er hat uns mit seinen trikern  so  viele 
unvergessene  momente beschert. 
Wir werden ihn nie vergessen. un-
ser mitgefühl gilt seiner Witwe.   n

Der Schlüssel zur Stadt!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Königlich Einkaufen
zum Bollenfest

Neue Herbstkollektion von 
Tom Tailor, Cecil und Wrangler eingetroffen!

Schlossstrasse 109 • 39240 Calbe
Reservierung unter: Telefon: 039291-2883 Fax: 039291-51023

E-Mail: service@gaestehaus-rehbein.de
www.gaestehaus-rehbein.de

Treffpunkt Mode im Modehaus Rehbein  
Schlossstrasse 109 · in Calbe 

Telefon 039291-2883

             

           

 

 

 

 

 

Einfach gut beraten.

	Steuerliche Gestaltungsberatung  
	Betriebswirtschaftliche Beratung  
	Finanz- und Lohnbuchhaltung  
	Bilanz- und Gewinnermittlung  
	Steuererklärungen 
	Landwirtschaft und Gartenbau 
	Gewerbe und Handwerker

Kröger Steuerberatungsgesellschaft mbH 
August-Bebel-Straße 38 
39240 Calbe 

Telefon (03 92 91) 4 51 00 
Telefax (03 92 91) 4 52 20 
E-Mail calbe@stb-kroeger.de
www.stb-kroeger.de

Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“
Ausgabe Oktober

Montag, 09. September 2013
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Wetterdaten 
Wie war der Juni/Juli 2013 in Calbe?  

Niederschläge im Juni/Juli:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):
31,0 liter/ m² im Juni;
37,0 liter/ m² im Juli;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):
21,8 liter/ m² im Juni;
31,4 liter/ m² im Juli.

Durchschnittstemperaturen:      
im Juni 2013  17,1 °C 
 (normal 16,2 °C);
im Juli  2013 20,5 °C 
 (normal 17,5 °C).

Wie war das Wetter im Juni?
herausragende ereignisse des mo-
nats waren die extremen dauer-
niederschläge in den ersten Junita-
gen im erzgebirge und thüringen. 
Sie führten, vor allem in mittel-
deutschland zu einem folgen-
schweren hochwasser an Saale und 
elbe. die sogenannte Schafskälte 
trat verstärkt auf. nur wenige tage 
waren sommerlich heiß, trotzdem 
lagen die durchschnittstempera-
turen über den normalwert. der 
Saalepegel bei Calbe hatte mit 
unglaublichen 9,65 m am 6. Juni 
einen neuen Jahrhunderthöchst-
stand erreicht. man fragt sich, ob in 
der Zukunft noch höhere Pegel zu 
erwarten sind? diese frage stellen 
sich natürlich vor allen dingen die 
Klimatologen, die für die Zukunft 
noch viel Schlimmeres erwarten.

Wie war das Wetter im Juli?
häufig kommt es jedoch im Juli 
ganz anders. anfang des hoch-
sommers stellt sich die Wetterlage 
grundlegend um. Während zu-
vor tiefdruckgebiete das gesche-
hen bestimmt hatten, dominierte 
nun hoher luftdruck. der brachte 
außergewöhnlich viel Sonnen-
schein und in den ersten beiden 
monatsdritteln angenehme tem-
peraturen, später aber bei zuneh-
mender hitze und Schwüle. es 
herrschte hochsommer mit afri-
kaluft und extremer trockenheit. 
die hundstage waren angesagt. 
Örtlich entluden sich am anfang 
und ende des monats kräftige 
gewitter mit hagel und großen 
niederschlagsmengen. die Wet-
terschaukel im hochsommer wird 
hervorgerufen durch die starken 
temperaturunterschiede zwischen 
kühler meeresluft und heißer terri-
torialluft. die atmosphärische luft-
zirkulation erfolgt schubweise. 
unwetter traten in unserer region 
zum glück nicht auf. in der west-
lichen altmark zog dagegen am 
27.Juli eine sehr intensive gewit-
terzelle vom drömling in richtung 
gardelegen. der kurzzeitige ha-
gelschlag zerstörte viele höfe und 
häuser. die hagelkörner erreichten 
sogar die größe von hühnereiern. 
eine Zunahme von unwettern wird 
immer deutlicher. doch im großen 
und ganzen hatten wir in Calbe 
einen passablen Sommer, der sich 
auch im august fortsetzte.  

 Gottesdienste – evangelisch

01.09.  10.00 Uhr, Calbe, 
 St. Stephani, Gottesdienst zum 
 Schuljahresanfang
08.09. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Laurentii, Gottesdienst
08.09. 14.00 Uhr, Calbe,
 St. Stephani, Kirche offen zum 
 „Tag des offenen Denkmals“
14.09. 14.00 Uhr, Schwarz,
 Gemeindefest
15.09. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Stephani, Gottesdienst

22.09. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Laurentii, Jubelkonfirmation 
 mit Abendmahl
29.09. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Stephani, Gottesdienst

Christenlehre, 
Calbe, Breite 44, jeweils 15.00 Uhr am 05.09., 
12.09., 19.09., 26.09.
Ök. Frauenkreis „Triangel“,
Calbe, Breite 44, am 19.09.
Junge Gemeinde und Konfirmandenun-
terricht nach Absprache

 Gottesdienste – katholisch

Im September sind sonntags die Hl. Messen 11.00 Uhr in Calbe!

Samstag, 31.08. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 01.09. 11.00 Uhr Hl. Messe mit Taufe und Bistumswallfahrt zur Huysburg 
   bei Halberstadt
Montag, 02.09. 14.00 Uhr Caritaskreis
Mittwoch, 04.09. 19.00 Uhr Kirchenvorstand in Schönebeck
Sonntag, 08.09.  Gemeindefahrt mit den Burgdorfern nach Wernigerode
Montag, 09.09. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Mittwoch, 11.09. 13.00 Uhr Abfahrt zur Seniorenwallfahrt nach Egeln
Freitag, 13.09. 18.00 Uhr Fest der Ehrenamtlichen in St. Norbert
Samstag, 14.09. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Dienstag, 17.09. 18.00 Uhr Pfarrgemeinderat in Schönebeck
Sonntag, 29.09. 11.00 Uhr Hl. Messe zum Erntedank

 Gottesdienste – neuapostolisch

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

Besonderes
So, 01.09.2013 09.30 Uhr  Einschulungsgottesdienst
So, 08.09.2013 14.00-17.00 Uhr Tag des offenen Denkmals
So, 15.09.2013 10.00 Uhr  Jugendtag in Glauchau
So, 22.09.2013 10.00 Uhr  Kindergottesdienst in Wolfen
So, 29.09.2013 10.00 Uhr  Seniorengottesdienst in Dessau

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

 DIENSTAG
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“
Breite 9
Sprechzeiten 9 - 12 und 13 - 18 Uhr
Kleiderkammer (Ärztehaus) 
Di - Fr 9 - 12 Uhr

 MITTWOCH
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)

 DONNERSTAG
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“
Breite 9
Sprechzeiten 9 - 12 und 13 - 18 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.

 FREITAG
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

 SAMSTAG
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.

 SONNTAG
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)

K N
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1993Möbelhaus Schrödter

Das Möbelhaus mit Stil präsentiert
auf über 5000 m2 Wohnraummöbel

Küchenhaus mit 25 Ausstellungsküchen
Computerplanung mit räumlicher

Darstellung

Wir garantieren qualifizierte, fachgerechte
Beratung, Montage und Kundenfreundlichkeit

Wir führen Möbel führender nationaler und
internationaler Hersteller

Wir gewähren bis zu 5 Jahre Herstellergarantie

Wir beraten auch vor Ort bei Ihnen zu Hause

Wir montieren mit eigenem Fachpersonal

Wir haben vielfältige Finanzierungsmöglichkeiten

Wir haben kurzfristige Lieferzeiten

Wir restaurieren Ihre Möbelstücke

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

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

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

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 
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Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung


