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Dauerbaustelle 
AnFAng OkTObER 
EnDLIch FERTIg?

staDt macht sich für Den 
   hochwasserschutz stark



E d i to r i a l

das Calbenser Blatt 10/13

2

Impressum
das Calbenser blatt - Journal für die Städte Calbe, barby und umgebung

herausgeber: Cuno Verlag Calbe, gewerbering West 27, 39240 Calbe,
 tel.: (03 92 91) 42 80, fax: (03 92 91) 4 28 28, www.cunodruck.de
 e-mail: m.wuellner@cunodruck.de
redaktionskollegium:
marlies Wüllner, Kristine dimitz, hans-eberhardt gorges, hans herzog, britta Kanis,
uwe Klamm, thomas linßner, rosemarie meinel, hanns Schwachenwalde, dieter Steinmetz
anzeigenverkauf: grafisches Centrum Cuno gmbh & Co. Kg
Satz und druck: grafisches Centrum Cuno gmbh & Co. Kg

für unverlangt eingesandte texte und fotos wird keine gewähr übernommen. die re daktion behält 
sich die Kürzung von leser briefen vor. für die richtigkeit von Veran staltungsterminen, notdienst und 
adressen wird keine gewähr übernommen.
alle texte und fotos, vom Verlag gefertigte anzeigen und entwürfe sind urheberrechtlich geschützt. 
die übernahme und Verwendung bedarf der schriftlichen genehmigung durch den Verleger.
namentlich gekennzeichnete beiträge spie    geln nicht unbedingt die meinung des Verlages wider.

Anzeigen- und Redaktionsschluss „das Calbenser blatt“ – ausgabe november 2013: 
Montag, 07. Oktober 2013.
alle danach eingehenden manuskripte und anzei gen können leider in dieser ausgabe nicht berücksichtigt 
werden.
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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

www.freeoptik.de

0-%-Finanzierung
Zahlen Sie bei uns Ihre Wunschbrille in bequemen

2- bis 12-Monatsschritten
0 % Gebühren & 0 % Zinsen – ab 150 € Auftragswert

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!

Calbe. die mitarbeiter der Stadt-
verwaltung Calbe sind zu fol-
genden Sprechzeiten zu erreichen:
•	 dienstag von 9 bis 12 und 13 

bis 18 uhr
•	 donnerstag von 9 bis 12 und 

13 bis 16 uhr sowie nach Ver-
einbarung.

e-mail: stadt@calbe.de
telefon: (03 92 91) 563   n

Kontakt Stadt
Calbe. das Kriegerdenkmal an 
der Saalemauer wird derzeit mit 
mitteln aus dem Krankenhaus-
erlös rekonstruiert. 

in abstimmung mit dem denk-
malschutz wird die oberfläche 
des betonsockels mit den Schrift-
tafeln erneuert sowie eine neue 
Pergola angebracht.   n

Denkmal 

Calbe. eine reise ins „land 
vor unserer Zeit“ machten die 
Knirpse der awo-Kita „haus des 
Kindes“. 
denn immer wieder üben die di-
nosaurier auf den nachwuchs ei-
ne ganz besondere anziehungs-
kraft aus. So überlegten sich die 
Kinder und erzieherinnen, eine 
Zeitreise zu machen und organi-
sierten ein dinosaurierfest. Jeder 
durfte sich passend zum thema 
verkleiden und auf dem Spiel-
platz in die urzeit  eintauchen. 
die kleinen forscher stellten 
Siegelabdrücke her oder bauten 
den unterkiefer vom t-rex nach. 
Wer wollte, konnte mit kleinen 

„Vulkanen“ experimentieren. im 
Schwimmbecken wurden selbst-
gebaute Plesiosaurier zu Wasser 
gelassen und die Kinder konn-
ten probieren, wie schwierig es 
ist, mit einem Schnabel futter 
zu fassen. natürlich mussten sich 
die Zeitreisenden auch stärken. 
und so wurde am lagerfeuer 
Stockbrot gebacken. höhepunkt 
war ein riesiger Vulkanausbruch 
in der selbstgebauten dinoland-
schaft im Sandkasten.

abschließend kann man sagen, 
es war eine aufregende reise, an 
die sich die Kinder noch lange er-
innern werden.   n

Wenn die Saurier in der Kita los sind…

So sieht es aus, wenn im Haus des Kindes ein „Vulkan“ ausbricht. 

Markt 1 - Calbe/Saale
Tel.: 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann 
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A n z e i g e

SERVICETAG
am 28.9.13
•  Wintercheck: 
	 wir	prüfen,	pflegen	und	stellen	alle	
	 für	den	Winter	relevanten,	wichtigen	
	 Komponenten	ein.	
 (inkl. Licht- und Sichttest mit   
 Plakette und kostenlosem Auffüllen  
 Ihrer Scheibenwischanlage)

	 für	nur	4,99 €

•  Marken Batterie, 
	 50Ah	inkl.	2	Jahre	Garantie.

für	nur	50,00 €

Samstag

28.09.¹
9.30-16.00 Uhr

Das große FAMILIEnFEST

InsIgnIa PremIere
Im autohaus Calbe.

Mit seinen technischen neuerungen wird der Insignia für Sie und Ihre Familie zum sichersten Auto, 
das Opel je gebaut hat.

Am 28. September¹ feiern wir das Familien-Kinderfest.
Freuen	Sie	sich	auf	den	neuen	Opel	 Insignia	und	erleben	Sie	bei	uns	mit	Familie	und	Kindern	einen	
spannenden	Tag.	Es	erwarten	Sie	Speisen	und	Getränke,	 tolle	Unterhaltung	 für	Groß	und	Klein	und	
viele	Überraschungen	wie	unter	anderem:
Für unsere „Kleinen“:
•	Hüpfburg
•	Große	Spielecke
•	Wettkampf-Strecke
•	Zauberer
•	Pony-Reiten	u.v.m.

Das großeFAMILIEN-OKTOBERFEST

Samstag

28.09.1

PREMIEREN-FEIER
BEI OPEL.
Am 28. September1 feiern wir das Familien-Oktoberfest mit bayrischen Schmankerln und
einer zünftigen Premiere: Freuen Sie sich auf den neuen Opel Insignia und erleben Sie bei
uns mit Familie und Freunden einen spannenden Tag. Es erwarten Sie Speisen und Geträn-
ke, tolle Unterhaltung für Groß und Klein und viele Überraschungen wie unter anderem:

• Wettbewerbe rund um das Oktoberfest

• Lebkuchenherzen verzieren für die Kleinen

• frische Brezeln undWeißwürste

• lllllllll

Gewinnen Sie außerdem eine Woche Spanien in La Manga für 2 Personen inklusive
Treffen mit Jürgen Klopp und dem BVB im Trainingslager. Wir freuen uns auf Sie!

JETZT PROBE FAHREN!

Kraftstoffverbrauch in l/100 kmOpel Insignia, kombiniert: 8,5–3,7; CO2-Emission,
kombiniert: 199–99 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse D–A+

1 Außerhalb der gesetzlichen Ladenöffnungszeiten keine Beratung, kein Verkauf und keine Probefahrten.

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11
39240 Calbe
Telefon 039291 / 4310
Fax 039291 / 43131
autohaus.calbe@t-online.de
www.autohaus-calbe.de
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S tA d t V e r w A lt u n g

Texte und Foto Thomas Linßner

Calbenser Schützenverein bekommt Hilfe aus Niedersachsen

Calbe. dem Schützenverein Cal-
be greift der Parnerverein burg-
dorf finanziell unter die arme. 
für die beseitigung der hoch-
wasserschäden spendierten die 
niedersachen für die Calbenser 
1200 euro. 
„So hoch stand das Wasser“, 
zeigen Vereinschef hans lieb-
scher und Schießwart  bernd 
hünemörder auf einer marke, 
die in den unteren räumen der 
raumschießanlage an den Kata-
strophenpegel erinnert. am 6. 
Juni sei das Wasser innerhalb von 
zwei Stunden um einen halben 
meter gestiegen. am ende war 
die untere etage der ehemaligen 
Pumpstation des eisenwerkes 
fast 1,60 meter hoch überflutet.
betroffen ist besonders die 
raumschießanlage, deren Schei-
ben auf Seilführungen mittels 
elektromotoren vor und zurück 
gefa hren werden. „es ist das 
erste mal, dass die anlage unter 

Vereinsvorsitzender Hans liebscher und Schießwart Bernd Hühnemörder zeigen, wie 
hoch das Hochwasser in den räumen der Anlage stand. 

Wasser stand“, versichert hans 
liebscher.
die Schäden beziffert der Vorsit-
zende mit „rund 5000 euro“.
„hier ist alles ohne fördermittel 
und nur durch eigeninitiative 
der mitglieder entstanden“, un-
terstreicht er. Seine mitglieder 
hatten in der Vergangenheit un-

zählige Stunden in den um- und 
ausbau der alten industriebra-
che des eisenwerkes investiert. 
die hochwasserschäden waren 
dem burgdorfer Parnerverein 
nicht entgangen, aus dessen 
reihen auch zwei Schützen in 
Calbe mitglied sind. mitte Juli 
überraschten Vorsitzender Jörg 

hoppe, dessen Stellvertreter urs-
uwe Simanowsky und  Komman-
deur rolf hoppe die Saalestädter 
mit einem Scheck. die burgdor-
fer Schützengesellschaft hatte 
1200 euro gesammelt, die nun in 
die Sanierung einfließen sollen. 
Wie Jörg hoppe erklärte, hat-
ten sich die 14- und 15-Jährigen 
(!) der burgdorfer Jugendschüt-
zenabteilung stark gemacht, 
dem Partnerverein zu helfen. Sie 
verkauften bei einem fest Pins, 
von deren erlös ein euro für Cal-
be bestimmt war. diese Summe 
wurde durch weitere Spenden 
aufgestockt. die niedersäch-
sische Schützengesellschaft 
burgdorf hat 470 mitglieder, die 
Calbenser 38.
erster Calbenser Schützenkönig 
war 1845 übrigens der maurer-
meister august Schmelzer.

mehr unter der internetadresse: 
www.schützenvereincalbesaale.de   n

Calbe. Die Saalestadt überstand 
die Flut 2013  gemessen mit Or-
ten im Raum Groß Rosenburg/
Barby mit einem blauen Auge. 
Doch das nächste Hochwas-
ser kommt bestimmt. Welche 
Schlussfolgerungen zieht  die 
Stadtverwaltung daraus? Darü-
ber sprach Thomas Linßner mit 
Bürgermeister Dieter Tischmeyer.

Calbenser Blatt: herr tischmeyer, 
in barby wird seit Wochen ein 
hochwasserschutz-Konzept er-
arbeitet und diskutiert. gibt es in 
Calbe ähnliche bestrebungen?
Dieter Tischmeyer: Wir hatten 
ende Juli eine auswertung mit 
Vertretern des Salzlandkreises, 
Wasser- und feuerwehr und 
des landesbetriebes für hoch-
wasserschutz, um nur einige zu 
nennen. dabei wurden Schwach-
punkte ausgewertet und Priori-
täten fest gelegt.

Calbenser Blatt: Können Sie bei-
spiele nennen?
Dieter Tischmeyer: neben sol-
chen Schwachstellen wie die 
deichanlagen und das Schöpf-
werk gottesgnaden und tra-
bitz  steht als allererstes der 
Pappeldamm auf dem Plan. 
laut aussage des Kreises soll 
der im kommenden Jahr sa-
niert und erhöht werden. bei 
gottesgnaden soll 2014 ein 
Schöpfwerk gebaut werden. 
ebenfalls wurden Sicherungs-
maßnahmen am Wassertor 

und in der großen fischerei in 
Calbe diskutiert.

Calbenser Blatt:  das nächste 
hochwasser kommt bestimmt 
und die bürger von Schwarz  und 
gottesgnaden sind sehr besorgt, 
ob es wieder so relativ glimpflich 
ausgeht.
Dieter Tischmeyer: das sehe ich 
genauso. deswegen müssen wir 
dran bleiben, dass die geplanten 
maßnahmen umgesetzt werden. 

Calbenser Blatt:  apropos, dran-
bleiben: der Pappeldamm bei 
Schwarz ist seit fast 20 Jahren in 
der diskussion. die deiche aus 
richtung Wispitz und tippelskir-
chen wurden saniert. Warum der 
Pappeldamm bisher noch nicht?
Dieter Tischmeyer: das ist auf-
gabe des landkreises, der bau-
lastträger ist. hätten den Pap-
peldamm nicht hunderte helfer 
im Juni um 60 Zentimeter er-
höht, wäre er überflutet wor-
den. dann wären Schwarz und 
die landesstraße 63 abgesoffen, 
die ja eine wichtige Zufahrt zum 
südlichen elbe-Saale-Winkel ist.

Calbenser Blatt: hätte die Stadt 
in den vergangenen Jahren nicht 
immer wieder den finger in die 
Wunde legen müssen? Sie ist 
originär für Sanierungen dieser 
art nicht zuständig. aber ist im 
interesse der bürger nicht vehe-
mentes „nerven“ erforderlich?
Dieter Tischmeyer: das haben 

wir in der Vergangenheit auch 
getan. nur hat es die Öffentlich-
keit oft nicht mitbekommen.

Calbenser Blatt:  Können Sie das 
ein bisschen konkreter ausführen?!
Dieter Tischmeyer: bereits nach 
dem hochwasser 1994 gab es 
mehrfach bestrebungen, den 
Pappeldamm zu sanieren. So 
haben wir beispielsweise 2007 
Vertreter des landesbetriebes 
für hochwasserschutz (lhW)  zu 
einem Vororttermin eingeladen, 
um auf diesen neuralgischen 
Punkt zum wiederholten male 
aufmerksam zu machen.

Calbenser Blatt: mit welchem er-
gebnis?
Dieter Tischmeyer: der lhW 
war der meinung, dass mehre-
re lagen Sandsäcke im ernstfall 
ausreichen würden. nach dem 
hochwasser 2011 wiederholte 
sich dieses treffen. auch da hielt 
der lhW an seiner betrachtungs-
weise fest. es folgten weitere ter-
mine, an denen auch der ortsbür-
germeister manfred grimm aus 
Schwarz  Kritik übte und schließ-
lich einen brief an das zuständige 
ministerium schrieb.  Wir hatten 
im mai 2012 umweltminister ai-
kens nach Calbe eingeladen und 
mit ihm neben der drängwasser-
situation auch den hochwasser-
schutz am Pappeldamm bespro-
chen, letztendlich wurden wir an 
den baulastträger des Salzland-
kreises verwiesen. 

Calbenser Blatt: das klingt, wie 
das rufen in der Wüste …
Dieter Tischmeyer: Ja. man be-
gründete das mit fehlenden mit-
teln und wichtigeren Prioritäten.

Calbenser Blatt: bis die flut 2013 
kam und man offenbar um-
dachte. 
Dieter Tischmeyer: der land-
kreis sicherte zu, dass der Pap-
peldamm nun im kommenden 
Jahr an der reihe ist. Wie das 
konkret aussehen soll, wissen wir 
allerdings noch nicht.  

Calbenser Blatt: es geht das ge-
rücht um, dass naturschützer 
das fällen vom bäumen am Pap-
peldamm verhinderten. Stimmt 
das?
Dieter Tischmeyer: das ist mir 
nicht bekannt.

Calbenser Blatt: gibt es bestre-
bungen der Stadt, die Wohnbe-
bauung im hochwassergefähr-
deten raum zu untersagen?
Dieter Tischmeyer: aktuell hat 
der Stadtrat ein eigenheimge-
biet an der magazinstraße abge-
lehnt, weil dort am allerehesten 
drängwasser auftritt. ein bau-
träger will ein Konzept vorlegen, 
dass das unter bestimmten tech-
nischen Voraussetzungen doch 
möglich sein soll. Wenn das so 
sein sollte, wird sich der rat mit 
dem thema erneut befassen.   n

Interview: Welche Schlussfolgerung zog die Stadt aus dem Hochwasser?
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V e r m i S c H t e S

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. nicht nur im frühling und 
herbst werden Katzen geboren. 
für den tierschutz bedeutet das 
ständig besondere Wachsamkeit, 
weil die Zahl der Verwilderten 
zunehmen kann. eine unkon-
trollierte Population wäre eine 
tickende Zeitbombe. angebore-
ner Jagdtrieb und das bestreben 
zu überleben, lassen die Katzen 
allem nachstellen, was kreucht 
und fleucht. deswegen versuchen 
engagierte tierschützer, das ein-
zudämmen.
dazu gehört Christa Pahlke, die 
für den Calbenser tierschutz zu-
ständig ist. Sie organisiert das 
fangen von Katzen, die dann 
beim tierarzt sterilisiert oder 
kastriert werden. anschließend 
lässt man sie wieder in ihren an-
gestammten lebensraum frei. 
Sie tragen der Kennzeichnung 
wegen einen Chip im ohr. dome-
stizieren lassen sich ältere verwil-
derte Katzen nicht mehr. 
damit das nicht überhand nimmt, 
appelliert Christa Pahlke ein-
dringlich an die besitzer: bringt 
eure Katzen zum tierarzt und 
lasst sie sterilisieren, Kater kastrie-
ren! 

Jede gemeinde zahlt nach einem 
einwohnerschlüssel für den tier-
schutz. Weil dem die mittel hin-
ten und vorne fehlen, sind natür-
lich Spender gefragt, die ein herz 
für tiere haben.
„Schuld ist immer der mensch, 
wenn eine hauskatze verwil-
dert“, weiß Christa Pahlke. häu-
ser werden verlassen oder abge-
rissen  – die stand orttreuen mie-
zen bleiben. 
die Calbenser tierschützerin  hat 
schon haarsträubende dinge 
erlebt: Junge Katzen wurden le-
bend in mülltonnen, im funda-
ment der Calbenser Saalebrücke 

oder in einem eimer auf der Saale 
treibend gefunden. ein beson-
ders spektakulärer fall ereignete 
sich vor Jahren in der breite, als 
ein junges Kätzchen von Ju-
gendlichen in eine Coladose ge-
quetscht worden war und darin 
stundenlang litt.
um hunde scharf zu machen, wur-
den Katzen aus dem Sack gelas-
sen oder sogar angebunden. die 
wütenden hunde zerfetzten sie 
anschließend. Jugendliche über-
gossen ein tier mit brennbarer 
flüssigkeit und entzündeten es.
Was die hygiene betrifft, hat Chri-
sta Pahlke ihre feste auffassung. 

„Katzen sind von natur aus sau-
ber, finden selbst ihre Klo-ecke. 
Wenn sie das nicht tun, sind nicht 
sie Schuld, sondern der mensch.“ 
Sie empfiehlt in solchem falle, das 
tier kastrieren zu lassen, damit 
gemütswallungen weniger wer-
den. 
Katzen sind äußerst sensible We-
sen. eine Veränderung, die für 
den menschen noch so unbedeu-
tend scheint, kann bei den Samt-
pfötchen schnell zu einem wirk-
lichen Problem werden, mit dem 
es so einfach nicht fertig wird.
die art jedoch, wie das tier  auf 
seine unzufriedenheit hinweist, 
kann sehr unterschiedlich sein. 
Viele „tiger“ werden plötzlich 
unsauber, ziehen sich zurück, 
wirken traurig und unzufrieden. 
auch fell auslecken und sogar 
ausreißen, sind recht häufige re-
aktionen. 
in der friedrich-ebert-Straße seh-
nen sich derzeit mal wieder viele 
Stubentiger nach neuen besit-
zern. Wer eine der kleinen mie-
zen haben möchte, die oft die Ka-
pazitätsgrenzen sprengen, sollte 
am besten nach 19 uhr anrufen. 
telefon: (039291) 77715.   n

Die Friedrich-Ebert-Straße ist für heimatlose Miezen eine gute Adresse

diese zwei niedlichen Katzenkinder gehören zu den Pensionsgästen von christa Pahlke.

Dauerbaustelle soll nun Anfang Oktober fertig sein
Calbe. nach den neuesten infor-
mationen des landesverkehrsmi-
nisteriums soll der wichtige au-
tobahnzubringer l63 zwischen 
dem gewerbegebiet West und 
der ehemaligen bahnbrücke in 
der ersten oktoberwoche fertig 
sein. ursprünglich war der 13. 
September als fertigstellungs-
termin verlautbart worden. der 
auftraggeber, das land, be-
gründet diese Verzögerung mit 
„mängeln in der Vorplanung“ 
und „bauanlaufschwierig-
keiten“. Konkret wurden Pro-
bleme mit Versorgungsunter-
nehmen wie telekom und trink-
wasserversorger genannt.
besonders die gewerbetrei-
benden leiden unter der mo-
natelangen Vollsperrung. einig 
sind sich Pendler und firmen-
vertreter, dass die baumaßnah-
me des 1,3 Kilometer langen 
abschnitts viel zu lange dauert. 
hier einige beispiele: 
Profi-baumarkt-geschäftsführer 
bodo hempel spricht von um-
satzeinbußen von 20 bis 25 Pro-
zent.  besonders die Kunden aus 

erst mitte September wurde der Asphalt aufgebracht.

dem raum förderstedt/Staßfurt 
würden weg bleiben. „hinzu 
kommt, dass unsere mitarbei-
ter aus Staßfurt deutlich mehr 
tanken müssen, die den umweg 
über nienburg machen müssen“, 
sagt hempel. auch baustoff-
transporte seien auf ähnliche 
Weise betroffen. unverständ-
nis äußerte er über die man-
gelhaften planerischen Vorlei-
stungen. am 21. august schrieb 
bodo hempel einen brief an das 
bauministerium. doch dort hätte 
man das Problem klein geredet.

auch michael lüttge vom opel-
autohaus äußerte sich ähnlich. 
bei ihm bleibt ebenfalls die 
Kundschaft aus dem raum Staß-
furt aus. „die lange baumaßnah-
me     gefährdet arbeitsplätze“, 
unterstreicht lüttge.  Zudem 
erschwere der umweg den hol- 
und bringeservice der Kunden. 
„Wir wurden nicht informiert, 
man lässt uns ziemlich allein, 
keiner fühlt sich zuständig“, so 
michael lüttge. damit meint er 
auch die Stadtverwaltung, die 
über bauabläufe und Verzöge-

rungen hätte informieren sollen. 
Schließlich sei das unternehmen 
auch gewerbesteuerzahler.
Wohl am meisten betroffen ist 
die Shell-tankstelle. hier spricht 
man von „erheblichen umsatz-
einbußen“, ohne Zahlen nennen 
zu wollen.  die laufkundschaft 
bliebe komplett weg, weil keiner 
den autobahnzubringer benutzt 
und schnell mal „rechts ran“ 
fährt. an den Zapfsäulen und im 
Shop sind die Verkäufer zumeist 
unter sich. 
laut bürgermeister dieter tisch-
meyer hatte die Stadtverwal-
tung wegen der dauerbaustelle 
bauminister thomas Webel an-
gesprochen. „Wir sind ja froh, 
dass der Straßenabschnitt über-
haupt realisiert wird“, sagt der 
bürgermeister. „doch wenn 
beim baubeginn die Straße voll 
gesperrt wird, erwarte ich auch, 
das mit dem ausbau zügig  be-
gonnen wird“, spielte tisch-
meyer auf den schleppenden 
auftakt im frühjahr an, den das 
ministerium als „bauanlauf-
schwierigkeit“ definiert.   n
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Text und Foto Thomas Linßner

die widerlager der taubebrücke bei rajoch hängen regelrecht in der luft. Hier muss eine 
neue Brücke gebaut werden und das dürfte dauern. 

Taubebrücke bei Rajoch gesperrt
barby/rajoch. Wer aus richtung 
Calbe nach dessau möchte, muss 
gegenwärtig einen umweg über 
groß rosenburg machen. Wegen 
flutschäden ist die taubebrücke 
zwischen rajoch und lödderitz 
unbefahrbar. Wann wieder „nor-
male Verhältnisse“ herrschen, 
steht noch nicht fest.
nach dem hochwasser müssen 
die anwohner von groß rosen-
burg ein neues ungemach ertra-
gen: Von Sachsendorf-Patzetz 
wird der fahrzeugverkehr in 
richtung dessau durch ihren ort 
geleitet. der grund: die taube-
brücke bei rajoch wurde vom 
hochwasser zerstört. 
Konnten in den ersten tagen 
nach freigabe des südlichen elbe-
Saale-Winkels ortskundige Kraft-
fahrer die brücke noch einspurig 
passieren, ist das seit Wochen 
auch passé. doppelte Sperrgitter 
und Kiesberge vor dem bauwerk 
lassen nicht mal mehr einen fahr-
radfahrer durch. Wer für diese 
bürgerkriegsähnliche barriere 
argumente sucht, braucht sich 
nur die Widerlager anzugucken. 
Sie sind vollkommen unterspült, 
die Strömung hatte betonbro-
cken und Steine viele meter mit 
sich gerissen.  und das, obwohl 
die taube-brücke erst mitte der 
1990er Jahre saniert worden war.
Wie anwohner von rajoch be-
richten, floss die taube einige ta-
ge lang in die „verkehrte rich-
tung“. nach dem deichbruch bei 
breitenhagen wurde ihr Wasser  
südwärts geschoben, obwohl es 
nordwärts hätte fließen müssen. 
dieses hin und her der Strö-
mungen unterspülte die funda-
mente, die teilweise regelrecht in 
der luft hängen. 
uwe langkammer, Vizepräsident 
der landestraßenbaubehörde 
Sachsen-anhalt, spricht von „er-

heblich gefährdeter Standsicher-
heit“. 
„die brücke ist ein totalverlust, 
sie wird wohl abgerissen werden 
müssen.“ ein ersatzneubau sei 
geplant. „Weil wir dafür aber 
kein fertiges Projekt in der Schub-
lade haben, muss das erstmal er-
arbeitet werden“, so uwe lang-
kammer. 
Wann der neubau fertig ist, da-
rauf will sich der Vize nicht festle-
gen. da würden einige unwäg-
bare faktoren rein spielen. das 
Wetter zum beispiel und die bü-
rokratischen abläufe.
So müssten am Planungsverfah-
ren eines neubaus all jene beteili-
gt werden, wie es das gesetz vor-
sieht. Zum beispiel die Wasserbe-
hörde und der grabenunterhal-
tungsverband. und: „es gibt ja 
keine Vergabeerleichterungen“, 
spielt langkammer auf die feh-
lende beflügelung schnellerer 
ausschreibungsergebnisse an. 
So rechne er nicht vor dem Spät-
herbst mit dem abriss der taube-
brücke. eine aussage zu treffen, 
wann mit dem neubau und gar 
der fertigstellung zu rechnen sei, 
vergleicht uwe langkammer mit 
einem blick in die Kristallkugel. 
in Sachsendorf, lödderitz und 
groß rosenburg wird gemut-
maßt, dass die Straße „zwei, drei 
Jahre gesperrt sein wird“. „das 
können wir den bürgern nicht zu 
muten, die an der umleitungs-
strecke wohnen“, sagt der lan-
desbehörde-Vize. 
derzeit führt der umleitungsver-
kehr über eine einspurige bau-
straße am ortsrand von lödde-
ritz. hier würde zuweilen „Chaos 
herrschen“, wie es anwohner sa-
gen. „da würde eine bauampel 
abhilfe schaffen“, schlägt lödde-
ritz‘ ortswehrleiter helmut ma-
czulat vor.   n

Auf einmal ist man 80

Calbe. heinz Schütze glaubte 
am morgen des 3. Juli eigent-
lich noch nicht so richtig daran, 
dass er das 80. lebensjahr voll-
endet hatte. andere nehmen 
ihm sein hohes alter gar nicht 
ab. doch da stand am gleichen 
tage noch seine geburtstags-
feier im Vereinshaus des Klein-
gartenvereins „Wochenend“ 
an. Vielleicht wurde es für ihn 
sogar ein stressiger tag? Sein 
leben ist aufs engste mit die-
sem gartenverein verbunden. 
Seit seinem vierten lebensjahr 
besuchte er den garten num-
mer 4 seiner großeltern und 
übernahm ihn im Jahre 1956 
selbst. als elektriker sorgte er 
dafür, dass die Kleingärten mit 
Strom versorgt wurden. Seine 
tombolas bei den gartenfesten 

waren sehr beliebt. auch in der 
Sportbewegung der Saalestadt 
war er sehr aktiv. doch er will 
über die leistungen in seinem 
langen leben kein großes auf-
sehen machen, darum möch-
te er auf diesem Wege allen 
ein großes dankeschön für die 
gratulationen zu seinem 80. 
geburtstag aussprechen. an 
erster Stelle stehen da die fa-
milie und seine gartenfreunde. 
besonders hatte er sich über die 
gratulation seiner zwei Sport-
gruppen gefreut. Weiterhin 
geht ein großes dankeschön an 
die tSg-Calbe. doch auch jene, 
die seine gäste bei der geburts-
tagsfeier betreuten, wie ange-
lika dottermosch, anett und 
bernd trescher, sollen hier nicht 
vergessen sein.   n

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

christa lehmann gratulierte als erste ihrem lebensgefährten Heinz Schütze zum runden 
80. geburtstag. 

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

Sa  10.00-12.00 Uhr

Magdeburger Str. 21 

39249 Barby (Elbe) 

% (039298) 3382
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Text und Fotos Uwe Klamm

Leserzuschrift

Den „Oder-Neiße-Radweg“ von 
Heringsdorf nach Görlitz geradelt Teil 1

Reichen nicht 2 Feste für Calbe?

Calbe. in diesem Jahr entschieden 
wir uns (Wanderfreunde Klamm/
mainzer) für diesen östlichsten 
radweg deutschlands. unser 
Startpunkt war aber nicht die 
Quelle in tschechien, sondern die 
ostsee. 
nach einem total entspannten 
und warmen nachmittag am ost-
seestrand radelten wir am mor-
gen des kommenden tages von 
heringsdorf nach Kamminke, 
dem südlichsten Zipfel von use-
dom. dort bietet die reederei Pe-
ters eine überfahrt über das Stet-
tiner haff nach ueckermünde an, 
wodurch man rund 80 km land-
weg sparen kann. Warum nicht, 
dachten wir und ab ging’s aufs 
Wasser. 
nach 90 minuten erreichen wir 
das festland, doch die oder ist 
noch weit entfernt. So fährt man 
durch eine art „niemandsland“, 
einer dünn besiedelten region 
im Südosten Vorpommerns.
in mescherin ist die oder endlich 
erreicht. die fahrt geht weiter 
auf dem oderdamm, der prima 
als radweg ausgebaut ist. etwas 
später tangiert man das „untere 
odertal“, ein nationalparkge-
biet, welches grenzüberschrei-
tend geschützt ist. 
in der Stadt Criewen besuchen 
wir das besucherzentrum des na-
tionalparks, wo die Zukunftsvisi-
onen für dieses gebiet darge-
stellt werden. dieses natürliche 
überschwemmungsgebiet wird 
sich völlig selbst überlassen. 
Weiter geht es über hohenwut-
zen, Küstrin, lebus nach frank-
furt/oder, immer auf der damm-

krone entlang. bei der bullenhit-
ze dieses Sommers eine schweiß-
treibende angelegenheit, weil 
Schatten auf dem damm kaum 
vorhanden ist. der ddr-Charme 
ist in frankfurt/o. noch deutlich 
erkennbar. der oderturm, ein 
turmartiges hochhaus, überragt 
alles. 
gemütlicher wird es am oder-
ufer, welches nicht unattraktiv 
ist. hinter frankfurt/o. erreichen 
wir bald eisenhüttenstadt. Von 
weitem grüßen schon die hochö-
fen, von ehemals 5 sind noch 2 in 
betrieb. das eKo, der große bru-
der des noW. ein film läuft in 
meinem Kopf ab. 
unsere radtour feiert bergfest. 
auf vielen tafeln wird an das 
oderhochwasser von 1997 erin-
nert, wo massiver einsatz von 
bundeswehr und zivilen hilfs-
gruppen notwendig waren, um 
Schlimmeres zu verhindern. Wir 
erfuhren, dass früher angelegte 
Polderflächen, also natürliche 
überflutungsflächen, sehr zur 
entspannung der hochwassersi-
tuation beigetragen haben.
So schön die auenlandschaft 
auch ist, am abend auf den Zelt-
plätzen lernen wir die Kehrseite 
der medaille kennen – mücken 
ohne ende.   n

Calbe. das bollenfest 2013 ist 
wieder Vergangenheit. durch 
die sommerliche Wetterlage war 
es gut besucht. nach dem ro-
landfest im Juni erwarten wir 
fest nummer 3 – den Weih-
nachtsmarkt im dezember. da-
bei habe ich die „kleineren“ fe-
stivitäten wie gartenfeste, dick-
bootcup, ringreiten … nicht mit-
gezählt. Schon seit 1-2 Jahren 
stelle ich mir die frage: „Würden 
nicht 2 „große“ feste im Jahr für 
die Stadt Calbe ausreichen?“ 
Konkret könnte ich mir vorstel-
len, das rolandfest und das bol-
lenfest zusammen zu legen. ich 
glaube, eine solche festivität 

würde an attraktivität gewin-
nen können und wäre auch bes-
ser für den geldbeutel vieler 
bürger der Stadt. damit man 
mich nicht falsch versteht, beide 
Veranstalter geben sich mühe, 
doch eine clevere Konzentration 
hätte ebenfalls seine Vorteile. 
Schon allein wegen des bühnen-
programmes und darüber hi-
naus. da die Zeiten nicht besser 
werden, sollten sich die Verant-
wortlichen an einen tisch setzen 
und diesen Vorschlag beratschla-
gen. Was in anderen gemeinden 
erfolgreich praktiziert wird, 
sollte doch auch in Calbe mög-
lich sein?   n

immer auf der dammkrone entlang.

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 75-jähriger Berufserfahrung.

Trauer kann man nicht sehen, nicht hören, kann sie nur fühlen.
Sie ist ein Nebel, ohne Umrisse.

Man möchte diesen Nebel packen und fortschieben, 
aber die Hand fasst ins Leere.

Sie haben einen lieben Menschen verloren. 
Wir stehen Ihnen in dieser schweren Zeit zur Seite, führen die Bestattung 
Ihres lieben Verstorbenen nach Ihren Wünschen durch und begleiten Sie 

auch nach erfolgter Beisetzung weiter.

Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Tag und Nacht 039291/2282

Karlstedt Bestattungen GbR
Inh. Walter und Silke Karlstedt

39240 Calbe (Saale) · Schloßstraße 43b
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Ih re  Bewerbung r i chten S ie  b i t te  an:
Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG

Frau Rieger · Gewerbering West 27 · 39240 Calbe · Telefon (03 92 91) 4 28 - 0
wei tere  In fos  über  unser  Unternehmen unter : www.cunodruck.de

für tägliche stundenweise Personenbeförderung ab sofort 

PKW-Fahrer 
auf geringfügiger beschäftigungsbasis gesucht.
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fragetext oktober: 
gesucht wird ein nicht mehr vorhandenes bauwerk in Calbe. 

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung September 2013:
es wurde das bollenfest gesucht.
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KOCH Media, 10.09.2013

Calbe. das fegen der rathaus-
treppe durch einen unverhei-
rateten 30-jährigen mann ist 
ein brauch, der sich auch in 
unserer region breit gemacht 
hat. natürlich lässt es sich über 
Sinn und unsinn trefflich strei-
ten, bedenklich ist jedoch in 
vielen fällen die art und Wei-
se, wie das ganze abläuft. lei-
der kommt es immer öfter vor, 
dass die rathaustreppe ge-
nutzt wird, ohne die Verwal-
tung vorher zu informieren. 
Viel schlimmer aber ist, dass 
wiederholt dinge auf der trep-

pe verkippt werden, an denen 
man noch Wochen später sei-
ne freude hat. da kommen 
Kronkorken, Zwiebeln und 
zuletzt Konfetti zum einsatz, 
das bis heute nicht aus den 
fugen des Pflasters heraus ist. 
Vielleich geht dieser brauch 
zukünftig etwas zurück, wenn 
den Junggesellen eine ordent-
liche rechnung für die reini-
gungskosten ins haus flattert. 
generell sind solche aktionen 
vorher anzumelden und die 
anschließende reinigung ist 
selbstverständlich.   n

Calbe. Welche gaststätte hat 
den schönsten blick auf die 
Saale? ganz klar das Cafe‘&bar 
„Saaleblick“. nachdem es lan-
ge leer stand, eröffnete frau 
Cordula harke im april 2012 
das haus mit neuem Konzept. 
bis in diese tage dauerte ihr 
engagement und endet nun 
aus privaten gründen im Sep-
tember 2013. doch das al-
te Schicksal des leerstandes 

bleibt dem haus erspart, denn 
ab 02.10.2013 übernimmt 
frau franziska meier das ob-
jekt. frau meier stammt aus 
lödderitz und ist wohnhaft in 
magdeburg. die gastronomie 
ist nicht neu für sie, denn sie 
hat es gelernt und ist seit gut 
14 Jahren in diesem gewerbe 
tätig. Wie mir frau meier mit-
teilte, wird sie am gesamtkon-
zept ihrer Vorgängerin einiges 

Junggesellenbrauch

Besitzer- und Betreiberwechsel 
    im Cafe „Saaleblick“

Calbe. für rund 800 000 euro 
wurde im ortsteil Schwarz ein 
neues feuerwehrgerätehaus 
übergeben. es ist 34 meter lang 
und fast 15  meter breit. 
der neubau, der im Wesent-
lichen aus einer metallkonstruk-
tion besteht, beinhaltet fahr-
zeughalle, Schulungs-, technik-, 
büro-, Sanitär- und aufenthalts-
räume. darin stehen zwei ein-
satzfahrzeuge und ein boot zur 
Wasserrettung.
die offizielle einweihung war 
zwei monate früher vorgesehen. 

doch die Saaleflut machte den 
Kameraden und offiziellen der 
Stadtverwaltung einen Strich 
durch die rechnung. das gebäu-
de hatte im Juni in der tat seine 
„Wassertaufe“ bekommen, als 
helfer die neuen räume in be-
schlag nahmen. bürgermeister 
dieter tischmeyer machte deut-
lich, wie wichtig es sei, dass Cal-
be und dessen ortsteile sowohl 
technisch als auch personell auf 
überschwemmungen und natur-
katastrophen in Zukunft vorbe-
reitet sind.   n

Neues Feuerwehrgerätehaus Schwarz

feuerwehrkamerad mathias täubert schiebt das Schlauchboot in das neue gerätehaus 
Schwarz. 

Texte und Foto Thomas Linßner

Text und Foto Uwe Klamm
ändern.So wird das Konzept 
„bar-Cafe“ mit dem angebot 
eines restaurants erweitert. 
Konkret ist angedacht, nach-
mittags Kaffee& Kuchen an-
zubieten und ab 17.00 uhr 
warme gerichte, ein rundum-
service für Jung und alt sozu-
sagen. am 02.oktober 2013 
wird frau meier eröffnen und 
bietet am 19.10.13 gleich eine 
Cocktailparty mit hausmusik( 
dJ ) an. beginn diesen ersten 
events ist 22.00uhr. die Öff-
nungszeiten sind unverändert: 
di- So ab 14.00 uhr.

mit diesem betreiberwechsel 
bleibt den gästen dieses tra-
ditionsreiche haus erhalten 
und das ist doch mal eine gute 
nachricht, oder?   n
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Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

2013 – ein Jahrtausendhochwasser in Calbe?  (Teil 3)

Calbe. das Jahr 1845 brachte 
den Calbenserinnen und Calben-
sern gleich zwei hochwasser von 
der ganz schlimmen Sorte: eines 
im märz und eines im Juni bis 
august. im Sommer waren auch 
die oder, die elbe und der rhein 
in argem maße betroffen. Wie 
wir aus den 2007 im turmknopf 
der Stadtkirche „St. Stepha-
ni“ gefundenen dokumenten 
wissen, unternahmen die preu-
ßischen regierungsstellen alles, 
um die entstandene not zu lin-
dern. bürgerliche hilfsvereine 
wurden gegründet. 1844 hatte 
das fassungslose deutsche bür-
gertum durch den aufstand der 
Weber im schlesischen eulenge-
birge erfahren, wozu verzwei-
felte, verhungernde menschen 
fähig waren. die staatlich ver-
ordnete solidarische hilfe der 
einwohner für notleidende gab 
es vereinzelt schon unter alt-
preußischer herrschaft im 18. 
Jahrhundert. Sporadisch hatte 
man auch am ende des mittel-
alters den vom unglück betrof-
fenen nachbargemeinden durch 
arbeitsunterstützung und/oder 
mit brot- und geldspenden 
geholfen. eine geordnete un-
terstützung der geschädigten 

durch den Staat geschah aber 
erst im 20. Jahrhundert.
Vom 28. november bis anfang 
dezember 1890 war Calbe von 
einem „stark mit eis gehenden 
hochwasser“ betroffen. teile 
von zerstörtem menschenwerk, 
unter anderem die nienbur-
ger Schiffsbrücke, schwammen 
im „angeschwollenen Strom“ 
vorbei, und der fährmann von 
gottesgnaden konnte in seinem 
weggeschwemmten Kahn erst 
in trabitz in letzter minute halb 
erfroren gerettet werden. am 
11. februar 1909 bot sich den 
augenzeugen vom damals noch 
vorhandenen mägdesprung-
hügel aus ein „schaurig-schönes 
bild des riesigen überschwem-
mungsgebietes der Saale“. 
tier- und auch menschenleichen 
trieben laut Zeitungsbericht an 
den entsetzten beobachtern vo-
rüber. Stege und utensilien der 
Saalebadeanstalten schwammen 
im allgemeinen hochwasser-
unrat. in den tiefer gelegenen 
häusern Calbes stand das Was-
ser. das hochwasserschutzge-
setz von 1905 und das Preu-
ßische Wassergesetz von 1913 
legten in „gewässergebieten, 
von denen hochwassergefahren 

ausgehen“, nicht anzutasten-
de überschwemmungsflächen 
fest. Was in den folgenden 100 
Jahren daraus geworden ist, 
müssen wir heute schmerzlich 
erfahren. der Winter 1946/47 
ist in die geschichtsbücher als 
einer der härtesten und läng-
sten Winter des 20. Jahrhun-
derts eingegangen. oder, elbe 
und Saale führten im märz 1947 
einen starken eisgang, und das 
hochwasser überschwemmte 
weite teile des durch den Krieg 
ausgebluteten landes. nach 
behördlichen berichten wur-
de damals in Calbe der im auf-
zeichnungszeitraum bis dahin 
höchste Pegelstand von 914 cm 
(uP) gemessen. Somit hätte das 
Saale-hochwasser 2013 in Calbe 
mit dem höchstwert von 964 cm 
am 6. Juni die traurige örtliche 
„Spitzenposition“ inne. die Ju-
ni- bzw. Juli-hochwasser 1958 
und 1961 um Calbe fanden in 
der ddr-„Volkstimme“ kaum 
beachtung, weil die ulbricht-
Propaganda wichtiger erschien. 
die Situationen in Calbe wäh-
rend der schlimmen hochwasser 
1994 und 2011 sind den meisten 
leserinnen und lesern noch in 
erinnerung. 

die Suche nach dem Jahrhun-
dert- oder Jahrtausendhoch-
wasser erscheint müßig. eines 
ist klar: „Jahrhunderthochwas-
ser“ kommen nicht nur einmal 
in hundert Jahren vor. Vielleicht 
haben wir auch einen der höch-
sten Pegelstände unserer Saale 
in den letzten tausend Jahren 
erlebt, 23 billionen liter Was-
ser fallen nicht so oft in zwei 
Wochen vom himmel. die tief-
druckgebiete auf der nordhalb-
kugel verändern immer mehr 
ihre Zugbahnen, und die wasser-
überladenen adria-tiefs über-
fallen uns vor dem hintergrund 
der Klimaerwärmung immer 
öfter. Wenn das nächste Jahr-
hundert- oder gar Jahrtausend-
hochwasser nicht schon bald vor 
unserer tür stehen soll, sollten  
wir auf zügellosen Wohlstands-
zuwachs verzichten, flüsse nicht 
weiter begradigen, zusätzliche 
ü b e r s c h w e m m u n g s f l ä c h e n 
schaffen und eine voranschrei-
tende Verfestigung der erdober-
fläche vermeiden.
aber: „in dem maße, wie die 
Wasserstände wieder sinken, 
verschwinden auch die guten 
Vorsätze der menschen.“ (Jür-
gen trittin) --- leider!   n

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)
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Fienchen Fragekiste
Hallo liebe Kinder!

Seit wann gibt es Handys?

mobil sein ist ja heute das große 
bestreben aller, mobil heißt 
„unterwegs“. es begann da-
mit, dass 1926 das erste tele-
fongespräch vom Zug aus (auf 
der Strecke berlin-hamburg) 
geführt werden konnte. 1935 
folgte das erste autotelefon. 
erst 1973 kam dem ingenieur 
martin Cooper die idee, ein te-
lefongerät zu entwickeln, das 
man überall hin mitnehmen 
kann. Sechs Wochen bastelte 
er und am 3. april 1973 präsen-
tierte er seine erfindung. das 
handy war sehr lang und wog 

1,25 Kilogramm (mehr als eine 
tüte Zucker). übrigens musste 
man es wohl, um eine halbe Stun-
de zu telefonieren – 10 Stunden 
(!!!) lang aufladen...

Wer erfand die Cornflakes?

Seit über 100 Jahren füllen Corn-
flakes schon die Schüsseln von 
groß und Klein. erfunden wur-
den sie überraschenderweise in 
einem Krankenhaus in amerika. 
dessen besitzer Will Keith und 
John harvy Kellog wollten für 
ihre Patienten ein abwechslungs-
reiches, fleischloses, gesundes es-
sen bereitstellen. Sie probierten 
viel mit getreide aus. drehten 
schließlich gekochten Weizen 
durch rollen, trockneten die flo-
cken und mischten Zucker und 
malz dazu. die Patienten waren 

begeistert. nachdem die brüder 
herausfanden, dass mais sich am 
besten zur herstellung  eignet – 
gründeten sie eine große Corn-
flakesfabrik.  Seit 1922  kann man 
die Knusperflocken (deutsch für 
Cornflakes)  auch in europa „ver-
drücken“.

Weshalb haben wir Augenbrau-
en und Wimpern?

die Wimpern sind nicht nur zum 
„tuschen“ (hihi) da, sondern  sol-
len fremdkörper von unseren 
empfindlichen augen fernhal-
ten. die augenbrauen dage-
gen sorgen dafür, dass uns der 
Schweiß von der Stirn nicht in die 
augen läuft. in diesem Sommer 
waren wir wohl alle froh, unse-
re augenbrauen zu haben, denn 
der Schweiß lief ja allen ,,in  Strö-
men“.

Tragen Schotten wirklich Röcke?
im norden großbritanniens gibt 
es einen landesteil – der heißt 
Schottland. dort trugen die 
bewohner früher sogenannte 
Plaids. das waren große Stoff-
stücke, welche über die Schultern 
gelegt und mit gürteln zusam-
mengerafft wurden. mitte des 
18. Jahrhunderts ließen sie das 
obere Stoffstück weg – der soge-
nannte Schottenrock entstand. 
heute wird er – wie bei uns der 
Sonntagsanzug – zu besonderen 
anlässen getragen. die Stoffe der 
Kilts (Schottenröcke) sind nicht 
mit blümchen bedruckt, sondern 
haben Karomuster,  die man tar-
tan nennt. früher hatte jeder 
große familienverband (Clan) 
sein eigenes muster.

Wisst ihr übrigens, was das Wort 
„Handy“ bedeutet? es heißt 
übersetzt „handlich“.  in england 
und amerika kennt keiner diesen 
begriff.  dort heißen diese tele-
fone ,,mobile Phone“ oder ,,Cel-
lular Phone“

Bleibt schön neugierig!  
Euer Fienchen

VERANSTALTUNGSPLAN  OKTOBER 2013 
DI 01.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe IV  
  14:00-17:00 UHR (m) Klassentreffen mit Focke 
  14:00-17:00 UHR (w) Spielgruppe  
  14:00-17:00 UHR (m) Bastelgruppe  
MI    02.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe II  
  11:00-12:00 UHR (w) Sportgruppe I  
  14:00-17:00 UHR (14-täg) Kränzchen  
  14:00-17:00 UHR (m) Treffen mit Frau Unglaube 
MO  07.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe III  
DI    08.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe IV  
  14:00-17:00 UHR (w) Spielgruppe  
  14:00-17:00 UHR (m) Klassentreffen mit Klamm 
MI    09.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe II  
  11:00-12:00 UHR (w) Sportgruppe I  
  14:00-17:00 UHR (m) Wolldeckenfrauen  
DO.  10.10. 14:00-17:00 UHR (w) Kaffeenachmittag mit Tanz 
  14:00-17:00 UHR (w) Unser Reisetreff  
  13.00-17.00 UHR (w) Sozialberatung „Wir helfen gern“
FR.   11.10. 14:00-17:00 UHR   Eisenwerkertreffen  
MO  14.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe III  
DI    15.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe IV  
  14:00-17:00 UHR (w) Spielgruppe  
MI   16.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe II  
  11:00-12:00 UHR (w) Sportgruppe I  
  14:00-17:00 UHR (14-täg) Kränzchen  
DO.  17.10. 14:00-17:00 UHR (w) OKTOBRERFEST mit  Zwiebelkuchen u. 
    Federweisser
  14:00-17:00 UHR (m) Imkertreffen  
  14:00-17:00 UHR (w) Unser Reisetreff  
  13.00-17.00 UHR (w) Sozialberatung „Wir helfen gern“

 
BEGEGNUNGSSTÄTTE „LEBENSFREUDE“
FELDSTR.17,  39240 CALBE
ansprechpartnerin: frau Körner.  tel. 039291-72217 

MO  21.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe III  
DI    22.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe IV  
  14:00-17:00 UHR (w) Spielgruppe  
MI   23.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe II  
  11:00-12:00 UHR (w) Sportgruppe I  
DO  24.10. 14:00-17:00 UHR (w) Kaffeenachmittag mit Tanz
  14:00-17:00 UHR (w) Unser Reisetreff  
  13.00-17.00 UHR (w) Sozialberatung „Wir helfen gern“ 
SA.   26.10. 14:00-18:00 UHR  DGM-Gruppe  
MO  28.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe III  
DI    29.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe IV  
  14:00-17:00 UHR   Bastelgruppe  
  14:00-17:00 UHR (w) Spielgruppe  
MI  30.10. 10:00-11:00 UHR (w) Sportgruppe II  
  11:00-12:00 UHR (w) Sportgruppe I 
w-wöchentlich, 14-tägig, m-monatlich 

Alle Gäste sind recht herzlich willkommen !!!

             

           

 

 

 

 

 

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
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Text und Fotos Uwe Klamm

Text und Foto Susanne Giest und Dr. Liane Hilfert, 
Evangel. Kirchengemeinde St. Stephani und St. Laurentii

Auf den Spuren deutscher und 
   europäischer Rechtsgeschichte

Bauminister zu Besuch in St. Stephani

Calbe. die diesjährige Vereins-
fahrt des heimatvereins Calbe 
(Saale) e. V. wartete mit einigen 
besonderheiten auf. Zum einen 
war vom Verein historischer fahr-
zeuge e. V. ein bus typ iKaruS 
25631, baujahr 1982, angemietet 
worden. als damit am abfahrts-
tage alle haltestellen angefahren 
wurden, staunten die mitreisen-
den heimatfreunde und gäste 
nicht schlecht. die fahrt dauerte 
zum anderen nicht lange, denn 
das reiseziel lag kaum 30 km von 
Calbe entfernt. 
obwohl das dorf reppichau ganz 
in der nähe der grenze zum ehe-
maligen landkreis Calbe gelegen 
war, kannten diese gemeinde nur 
wenige mitreisende. 
eigentlich war über dieses alte an-
haltinische bauerndorf nur be-
kannt, dass es mit einem eike von 
repgow zu tun hat. Was die hei-
matfreunde bei der ankunft vor-
fanden, sprengte alle Vorstel-
lungen. diese knapp 500 Seelen-
gemeinde ist ein einziges freilicht-
museum, wo es nur so von Kunst-
projekten wimmelt. 
los ging es im informationszen-
trum, einem ehemaligen feuer-
wehrdepot, wo ein rittersaal mit 
lebensgroßen Wandmalereien 
eingerichtet wurde. dort erfährt 
man grundlegendes zum Wirken 
von eike von repgow, der ca. 1180 
in reppichau geboren wurde und 
als Schöpfer des „Sachsenspie-
gels“, dem bedeutendsten rechts-
buch jener Zeit, gilt. 
Warum ist dieser „Spiegel der 
Sachsen“ so bedeutend? in die-
sem buch wurde das bis dahin 
praktizierte gewohnheitsrecht, 
also durch mündliche Weitergabe 
von generation zu generation be-

kannte recht, erstmals schriftlich 
festgehalten. dieses rechtsbuch 
verbreitete sich nicht nur in 
deutschland, sondern bis weit 
nach osteuropa. erst mit der ein-
führung des bürgerlichen gesetz-
buches (bgb) um 1900 erlosch die 
rechtsverbindlichkeit des Sach-
senspiegels. 
interessant und der eigentliche 
Clou ist die umsetzung der rechts-
anwendungen wie land- und le-
hensrecht, Strafrecht, erbrecht … 
im gesamten dorf. es gibt fassa-
denbemalungen, Kunstplastiken, 
sogar an den Straßenlaternen, ein 
eike von repgow museum, einen 
mittelalterlichen gerichtsplatz, 
die Kirche wird mit einbezogen 
und eine mittelalterliche gaststät-
te. an allen diesen haltepunkten 
wird man mit der damaligen 
rechtsauffassung konfrontiert 
und erkennt, dass die Wahrung 
des rechtes schon damals wichtig 
für das Zusammenleben der men-
schen war. man kann herrliche 
Sprüche lesen, wie z. b.: „nun ach-
tet darauf, dass euch niemandes 
lied oder leid, drohung oder ge-
schenk so verblende, dass man  
euch vom recht abwende“.
Jedem halbwegs geschichtsinte-
ressierten bürger kann man nur 
raten, dieses reppichau einen be-
such abzustatten. er wird es nicht 
bereuen.   n

Calbe. am 10. September besuchte 
der bauminister thomas Webel 
(Cdu) und tino Sorge (Cdu), der 
einladung der orgelprojektgruppe 
folgend, erstmals die St. Stephani 
Kirche. Zusammen mit Vertretern 
der Cdu-ortsgruppe Calbe, Super-
intendent matthias Porzelle, Pfar-
rer Wolfgang Wenzlaff sowie bür-
germeister dieter tischmeyer wur-
de der minister über die weitrei-
chenden, historischen Zusammen-
hänge des gotteshauses und über 
den aktuellen Sanierungsbedarf in-
formiert.

Während eines rundganges durch 
die Kirche wurde deren größe und 
Sanierungsbedarf allen beteiligten 
vor augen geführt. alle anwe-
senden waren sich einig, dass drin-
gender handlungsbedarf hinsicht-
lich der Sanierung besteht.
die evangelische Kirchengemeinde 
und die orgelprojektgruppe be-
danken sich bei herrn Jens henni-
cke und herrn uwe herrmann von 
der Cdu-ortsgruppe für die unter-
stützung der bisherigen Sanie-
rungsmaßnahmen und der organi-
sation des ministerbesuches.   n

in der Vereinsgaststätte zur morgengabe.

während der führung durch reppichau.

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

Anlässlich unseres einjährigen Bestehens möchten 
wir uns bei allen Patienten und ihren Angehörigen, 

Ärzten, Schwestern- und Pflegeteams sowie 
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen 
und die gute Zusammenarbeit recht herzlich bedanken.

 
Ihr Team der Gemeinschaftspraxis

Sandra und Thomas Wenzel

Behandlung von Sprach-, Sprech-, 
Stimm-, Schluck- und Atemstörungen
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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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02.10.
Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr
Oktoberfest
eintritt frei! 
Saal, Salzland Center Stassfurt

03.10.  10.00-17.00 Uhr
Modellflugschau und Drachen-
fest zum Tag der deutschen Ein-
heit
rC flugplatz an der Villa
ot hohenerxleben

04.10.  19.30 Uhr 
Panzerwelse – Ökologie, Pflege 
und Vermehrung im Aquarium
ref.: ingo Seidel, Salzland Cen-
ter Staßfurt

05.10.  12.00-24.00 Uhr 
Förderstedter Erntedankfest 
an der Kirche am alten rathaus, 
ot förderstedt

06.10.  14.00 Uhr 
Erntedankfest 
Kirche, ot löbnitz

06.10.
Tag der Regionen
benneckescher hof, Staßfurt

09.10.
Die Amigos – Tour 2013
„Bis ans Ende der Zeit“
Saal, Salzland Center Staßfurt

10.10.  17.30 Uhr 
Offenes Singen 
bürgerhaus, ot hohenerxleben

12.10.-20.10.
Herbstmarkt
neumarkt

12.10.  19.30 Uhr 
Jahreskonzert Salzlandakkor-
deonorchester
Salzlandtheater Staßfurt

25.10. 19.30 Uhr
Baumann und Clausen
– Alfred allein zu Haus –
Salzlandtheater Staßfurt

26.10. 
Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr
Queen-Musik-Show
Saal, Salzland Center Staßfurt

30.10. 
Halloweenfest 
gelände ffW ot neundorf

07.11.
Beginn: 19 Uhr, Einlass: 18 Uhr
Dreams of Musical 2013
dreamS of muSiCal, ein mu-
sicalabend der besonderen art 
nimmt seine Zuschauer mit auf 
eine fahrt zu den tiefsten und 
schönsten emotionen. Wer 
nicht nur ein musical, sondern 
gleich all die großen und be-
rühmten melodien der schöns-
ten Shows der Welt erleben 
möchte, ist bei dreamS of mu-
SiCal bestens aufgehoben. ein 
mix der größten Klassiker und 
aktuellen musicals versprüht ei-
nen abend lang das prachtvolle 
flair des new yorker broad-
ways.
Saal, Salzland Center 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)

Termine Staßfurt

Tag der Regionen
Aktionszeitraum vom 27. Sep-
tember bis 13. Oktober; das 
neue Jahresmotto lautet: „Aus 
der Region, für die Region – 
Welt der kurzen Wege“
02.10.2013, 19:00-24:00 Uhr – 
Kartoffelfeuer auf der Wasser-
burg egeln
03.10.2013, 10:00-14:00 Uhr –
Kartoffelfest in der Ökostation 
in neugattersleben
05.10.2013, 9:00-17:00 Uhr – 
hoffest gerbitz, bauernhof 
Pitschke
05.10.2013, 8:00-15:00 Uhr – 
regionaler bauernmarkt in des-
sau, Zerbster Straße
06.10.2013, 10:00 Uhr – 
erntedankgottesdienst in bern-
burg, martinskirche bernburg
06.10.2013, 14:00 Uhr – 
erntedankgottesdienst in ger-
bitz, Kirche gerbitz
06.10.2013, ab 9:00 Uhr – 
tag der regionen in Staßfurt, 
benneckscher hof
13.10.2013, 14:00 Uhr – 
erntedankgottesdienst in 
gramsdorf, Kirche gramsdorf

Geselliges Beisammensein OT 
Gnadau 
03.10.2013, ab 10:00 Uhr lädt 
die Ortschaft Gnadau zum ge-
selligen Zusammensein auf den 
Zinzendorfplatz nach Gnadau 
ein.

Kegeln um die Dorfgemein-
schaft OT Sachsendorf
03.10.2013, von 14:00-18:00 Uhr 
lädt der Mühlenverein Sach-
sendorf auf das Gelände an der 
Bockwindmühle nach Sachsen-
dorf ein.
für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt.

Oktoberfestbuffet OT Barby
04.10.2013, ab 19:00 Uhr – Ok-
toberfestbuffet mit Oktober-
festbier, Grillhaxe und vieles 
mehr.  der Preis pro Person be-
trägt 13,95 €. 
hotel & restaurant “am Col-
phus”, otto-beckmann-Str. 4 in 
39249 barby

Oktoberfest OT Wespen
05.10.2013, ab 19:00 Uhr laden 
die Fußballer des FSV Wespen 
e. V. zum zünftigen Oktober-
fest in der Merkzweckhalle am 
Sportplatz im OT Wespen ein, 
deftige Schweinshaxen und 
Weißwürste, Weißbier, musik 
von rico Wilde.

Erntedankfest OT Tornitz
06.10.2013, ab 9:30 Uhr – Der 
Kultur- und Heimatverein Tor-
nitz lädt in den Heimathof  Tor-
nitz ein, u. a. wird ein Gottes-
dienst durchgeführt. für das 
leibliche Wohl wird gesorgt.

Oktoberfest mit Schlachteplat-
te im OT Groß Rosenburg
12.10.2013, 14:00-19:00 Uhr –  
Oktoberfest in der Mehrzweck-
halle Groß Rosenburg, Preis: 19,00 
€, Kaffee, Kuchen und deftige 
Schlachteplatte im Preis enthal-
ten, musik von den „elbetaler 
blasmusikanten“, tanzgruppe 
des rCV, artistencocktail mit „duo 
harden“, reservierung ab sofort 
unter 0177/5250762 möglich.

Turm- und Kirchführungen 
In dem Marienkirchturm und in 
der Marienkirche des Kirchbau-
vereins Barby im Ortsteil Barby 
(Elbe), jeweils an folgenden Ta-
gen:
26.10.2013, von 14:00-16:00 Uhr – 
turmführung in der marienkirche
26.10.2013, von 15:00-16:00 Uhr –
Kirchführung in der marienkirche

Kirchenkonzert OT Glinde
31.10.2013, um 17:00 Uhr – Kir-
chenkonzert zum Reformati-
onstag in der St. Mathäii Kirche 
im OT Glinde 

Augustusgabe Kunsthof Barby
Galerie im Prinzeßchen, Galerie 
im Prinzen – „die deckenmale-
rei des rokoko“, führungen auf 
anmeldung: 039298/68510
Kreativ Kunststudio Farben-
rausch in Öl & Aquarell;  rei-
ten & Voltigieren dienstag ab 
15 uhr und auf anmeldung: 
039298/ 68510 

Schönebeck. am Samstag, den 
12. oktober 2013, findet in Schö-
nebeck (elbe), im hotel „domicil 
Schönebeck“, friedrichstraße 98 
a, von 09.00-14.00 uhr das tref-
fen der landesgruppe Sachsen-
anhalt der deutschen gesell-
schaft für ordenskunde e. V. statt.
in dieser Veranstaltung werden 
hinweise zum  aufbau einer or-

denskundlichen Sammlung ge-
geben.  auszeichnungen, militär-
historische uniformen, helme, 
münzen, medaillen, Postkarten 
und literatur werden kostenlos 
bewertet, getauscht und ange-
boten. 
der eintritt für gäste ist frei. info 
unter tel. (03928) 40 32 67.
reinhard banse    

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber



E d i to r i a l
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Schloss Hohenerxleben, Samstag 
28. September 2013, 19.00 Uhr

die aus Sankt Petersburg stammen-
de Sängerin luba Claus und der Pia-
nist florian Claus präsentieren am 
Samstag, 28. September, um 19.00 
uhr im Weissen Saal des Schlosses 
hohenerxleben klassische lieder 
und Klavierwerke russischer Kom-
ponisten, u. a. von S. rachmaninow, 
n. rimski-Korsakow und m. glinka. 
Zusammen mit Judith Kruder vom 
ensemble theatrum lesen sie auf-
zeichnungen aus dem leben von S. 
rachmaninow und seiner frau natal-
ja und spielen Szenen aus dem Stück 
„onkel Wanja“ von a. tschechow.

eine kleine oder große liebesge-
schichte findet sich in jedem der 
zum Konzert ausgewählten lieder 
und musikstücke: sei es die liebe zur 
natur, zum leben, zur heimat, zu 
einem mann oder einer frau. in den 
Klängen und Worten spiegeln sich 
die Weite und Schönheit russlands 
wieder, ein tiefes Sehnen, die lei-
densfähigkeit und leidenschaft der 
menschen.

der eintritt ist frei. die auftreten-
den Künstler verzichten auf ihre ga-
ge und bitten um eine großzügige 
Spende für den Schlossaufbau.
anmeldung und information unter: 
03925-9890-20.

Anfängerkurs für Erwachsene
Orientalischer Tanz im Schloss 
Hohenerxleben/Ahnensaal

Jeden donnerstag ab 18:15 
uhr lädt Christiane friebe zum 
orientalischen tanz ein. Jeder, 
der lust hat sich mit freude zu 
schöner musik zu bewegen, ist 
hier herzlich Willkommen! es 
kommt nicht darauf an, welche 
figur oder welches alter sie hat. 
allein die bewegungsfreude 

zählt! interessierte sind herz-
lich eingeladen, eine Schnup-
perstunde zu machen, die ko-
stenfrei ist. mitzubringen wäre 
ein tuch, dass ihr euch um die 
hüfte binden könnt und sehr 
bequeme tanzbekleidung oder 
Sportbekleidung, sowie gymna-
stikschuhe oder dicke Socken. 
um anmeldung wird gebeten 
bei Christiane friebe
mobil: 0176 – 84 71 52 88 oder per 
mail: christianefriebe@gmx.de

Eine russische Romanze

Oriental ischer Tanz

03.10. 10:30 Uhr
Anhalt ist mein Vaterland
Lesung im Grünen Salon zum 
Tag der dt. Einheit
Schloss hohenerxleben und die 
anhaltische landschaft in den 
Worten der dichter gottlieb 
hiller, herrmann mostar u. a. 
mit reiner Krziskewitz und dem 
ensemble theatrum, am flügel: 
irina lackmann

10.10. 17:30 Uhr
Hohenerxlebener Rundgesang 
Bürgerhaus Hohenerxleben
einladung an alle, die lust zum 
Singen haben, mit dem ho-
henerxlebener Singekreis unter 
der leitung von ina friebe.

11.10.  18:00 Uhr
Skandinavischer Abend
Til Deg – Für Dich
Kunst & Kulinarisches in der Gu-
ten Stube
freuen Sie sich auf eine reise in 
das geheimnisvolle Skandina-
vien mit seinen Sagen, mythen 
und legenden. genießen Sie 
bezaubernde Klänge des nor-
dischen liedguts bis hin zu lie-
dern von Popgrößen wie abba 
& a-ha. die Schlossküche berei-
tet ein reiches buffet mit Köst-
lichkeiten des nordens.

19.10. 19:00 Uhr
In Sachsen gewachsen –
Ein Lene Voigt Portrait
Theater im Foyer 
Szenen aus dem leben der säch-
sischen mundartdichterin lene 
Voigt von & mit ina friebe (dar-
stellung & gesang)

27.10.  16:00 Uhr
Der Herbst, der reiche, zog ins 
Land
Theatrum in der Guten Stube
lieder, Szenen und Poesie zum 
erntedank mit Judith Kruder 
und ina friebe

31.10.  14:00-18:00 Uhr
Reformationstag
Kreativer Schreibtag
“hier steh ich nun, ich kann 
nicht anders.” Was treue zu 
sich selbst bedeutet (hat), was 
die frauen der reformation für 
eine rolle gespielt haben, nicht 
nur Katharina von bora, das soll 

inspiration an diesem Schreib-
tag mit Caroline Vongries sein. 
info & anmeldung: 
0 39 25 - 32 88 50

“anderwärts” gastspiele:

12.10. 20:00 Uhr
Nathan der Weise
Reform. Süsterkirche, Bielefeld, 
Ritterstraße/Güsenstraße
von g. e. lessing mit Chr. friebe, 
h. v. Krosigk, S. Wendt & V. Sha-
hidifar
info: 0 521 - 682 48

13.10. 17:00 Uhr
Nathan der Weise
Friedenskirche, Ratingen, 
Hegelstr. 16
von g. e. lessing mit Chr. friebe, 
h. v. Krosigk, S. Wendt & V. Sha-
hidifar
info: 02 102 - 84 92 98

17.10. 17:00 Uhr
In Sachsen gewachsen –
Ein Lene Voigt Portrait
Egeln, PSW-Seniorenwohnanlage
von und mit i. friebe
info & Voranmeldung: 
0 39 268 - 21 00

27.10. 17:00 Uhr
Es keimt schon ein künftiges 
Dasein in mir
Novalis-Lesung
Fürstenhaus Weißenfels
mit t. Zieler, V. Shahidifar, Chr. 
friebe & m. mannig
info: 0 34 43 - 820 165-1

30.10. 19:00 Uhr
Nathan der Weise
St. Petri Kirche, Melle
Pastorenweg 4
von g. e. lessing mit Chr. friebe, 
h. v. Krosigk, S. Wendt & V. Sha-
hidifar
info: 0 54 22 - 81 07

31.10.
Nathan der Weise
St. Stephanuskirche, Wittingen
von g. e. lessing mit Chr. friebe, 
h. v. Krosigk, S. Wendt & V. Sha-
hidifar
die genaue aufführungszeit er-
fragen Sie bitte unter: 
0 58 31 - 251 251.

Termine Schloss Hohenerxleben

Redaktionsschluss „Calbenser Blatt“
Ausgabe November

Montag, 07. Oktober 2013

War es nur ein Moment?
27.09., 19:30 Uhr
Carl-Maria-von-Weber-Theater,
günther fischer & band das ex-
klusive Konzert

Eine Nacht in Venedig
29.09., 16:00 Uhr
Carl-Maria-von-Weber-Theater,
operette in drei akten von Jo-
hann Strauß nordharzer Städte-
bundtheater halberstadt

175-jährige Bestehen des Fried-
rich-Silcher-Chores
04.10., 16:00 Uhr 
Marienkirche, festkonzert

Ich liebte ein Mädchen
04.10., 19:30 Uhr 
Carl-Maria-von-Weber-Theater,
ingo inSterburg

Konzert FELIX DER GLÜCKLICHE
06.10., 17:00 Uhr
Carl-Maria- von-Weber-Theater,
mitteldeutsche Kammerphil-
harmonie

Romeo und Julia
11.10., 19:30 Uhr
Carl-Maria- von-Weber-Theater,
Schauspiel von Christoph bier-
meier nach William Shake-

speare landesbühne Sachsen-
anhalt, eisleben

10 Jahre M!PÖRT(e) KabaRatten®
12.10., 19:30 Uhr; 19.10., 19:30 Uhr; 
20.10., 16:00 Uhr
Metropol, Saal, Kabarett m!PÖrt 
und die Kabaratten, bernburg

Die kleine Meerjungfrau
15.10., 09:00 Uhr; 15.10., 11:00 Uhr; 
16.10., 10:00 Uhr; 16.10., 15:00 Uhr; 
17.10., 09:00 Uhr; 17.10., 11:00 Uhr
Carl-Maria- von-Weber-Theater
märchen nach hans-Christian 
andersen von uli Jäckle und 
thomas Klees mecklenbur-
gisches landestheater Parchim

Circus William
24.10. bis 27.10.
Bernburg - Töpferwiese, Präsen-
tation des neuen Programms: 
„magic moments, herzerfri-
schende Komik, exotische tiere 
aus afrika, artistik par excelance 
und darstellung der weißen und 
wildfarbenen raubtiere“

Adventssingen
30.11., 16:00 Uhr
Marienkirche, friedrich-Silcher-
Chor

Termine Bernburg
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungs-
beratung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Süß, klebrig und goldfarben – Honig

Calbe. unsere indogermanischen 
Vorfahren haben diesen begriff 
entwickelt: „honag“ stand für 
goldfarben. Verwandte bezeich-
nungen sind honey (engl.), ho-
nung im Schwedischen und nie-
derdeutsch honnig. Wie höhlen-
zeichnungen zeigen, war honig 
von Wildbienen als Süßungsmittel 
und als Köder für den bärenfang 
schon in der Steinzeit bekannt. be-
reits im alten ägypten etwa 7000 
Jahre vor Christus wurde vermut-
lich bienenwirtschaft zur honig-
gewinnung betrieben. man sprach 
von der „Speise der götter“ und 
vor etwa 5000 Jahren bekam man 
im tausch für einen topf honig ei-
nen esel. hippokrates wußte um 
die heilkraft des honigs bei fieber 
und eiternden Wunden. bei den 
athleten der antiken olympischen 
Spiele fand honig als eines der ers-
ten dopingmittel der geschichte 
Verwendung. bis in das 17. Jahr-
hundert war honig das alleinige 
Süßungsmittel.
honig ist definiert als natürlicher 
Süßstoff, der von honigbienen 

aus blütennektar („blütenhonig“) 
oder dem honigtau (absonderun-
gen lebender Pflanzenteile oder 
ausscheidungen pflanzensaugen-
der insekten) gesammelt wird. 
beim transport im rüssel und in 
der honigblase werden körperei-
gene Substanzen wie bakterien-
tötende enzyme (inhibine) zuge-
mischt und diese masse im bienen-
stock abgelagert. die Stockbienen 
reduzieren durch flügelschlagen 
und temperaturmanagement den 
Wassergehalt und erreichen so ei-
ne bessere haltbarkeit gegenüber 
hefepilzen und bakterien. am 
ende des Prozesses wird der ho-
nig von den bienen zur reifung in 
Waben eingelagert und mit einem 
Wachsdeckel luftdicht verschlos-
sen. Jetzt kann der imker den ho-
nig gewinnen, meist geschieht 
dies durch Schleudern.
2002 wurden weltweit etwa 1268 
000 tonnen honig erzeugt. haup-
terzeuger waren asien, europa 
und amerika. Jeder deutsche isst 
im Jahr etwa 1 Kilogramm honig. 
2010 wurden bei uns selbst 20 

Calbe. im biergarten „grüne lun-
ge“ trafen sich am 30. august 
gegen 16 uhr dreißig mitglieder 
des behindertenverbandes Cal-
be (bVC) zum alljährlichen grill-
fest. bei so viel beteiligung und 
schönstem Wetter kam schnell 
eine einträgliche Stimmung auf. 
da machten natürlich alle neu-
igkeiten die runde. bereits mit-
te Juni nahmen viele mitglieder 
an einer mehrtagesfahrt teil, die 
in die lüneburger heide nach 
bad bodenteich in den „braun-
schweiger hof“ führte und der 

barrierefrei ist. es wurde wieder 
ein umfangreiches, realisierba-
res Programm geboten. das haus 
verfügt über eine Kegelbahn 
und ein beheizbares hallenbad. 
die erinnerungen wurden durch 
fotos von doris frensel wachge-
rufen, die sie in einer broschüre 
vorstellte, und allgemeine aner-
kennung fand. 
Zu einem moderaten Preis wurde 
dann durch das team des bier-
gartens für jeden eine grillplat-
te gereicht, die dann genuss pur 
brachte.  n

KLEINANZEIGEN

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

Pachtgarten 500 m2 in Calbe/S., 
glöther Weg zu verkaufen.
tel. 039291/2762

Einfamilienhaus im Zentrum von 
barby zu verkaufen. Ca. 300 m2 
grundstück, Wohnfläche 120 m2, 
bezugsfertig, hochwassersicher, 
toreinfahrt, garage, garten, ne-
bengelass, Preis nach Vereinba-
rung
Chiffre 2609131

Vermiete Teilflächen in einer La-
gerhalle in Calbe/S. hallenhöhe 
2,50 m, je Wohnwagenstellplatz 
15,- € pro monat, je Stellplatz für 
ein Sportboot (je nach größe) ca. 
10,-€ pro monat. bei sonstigen ein-
lagerungen Preis nach Vereinba-
rung
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

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

2 Raum Wohnung im 1. og mit 
vorh. Küche in der Wilhelm-loe-
we-Str., 200,-- eur kalt zu vermie-
ten
tel. 0176 10603294

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Grillfest beim Behindertenverband

ein grillfest zum Sommerausklang ist beim Behindertenverband calbe zur tradition 
geworden.

000 tonnen produziert, die restli-
chen mengen wurden importiert. 
hauptlieferanten sind  argentini-
en, mexiko, Chile und uruguay.
honig besteht aus etwa 200 ver-
schiedenen inhaltsstoffen. davon 
entfallen bis zu 80 Prozent auf 
fruchtzucker und traubenzucker. 
das Verhältnis der beiden Zucker 
zueinander und der bearbeitungs-
prozess entscheiden über die Kon-
sistenz des honigs. honig enthält 
außerdem etwa 18 bis 20 Prozent 
Wasser. Weitere wesentliche be-
standteile sind Pollen, mineralstof-
fe wie Kalium, eisen, Spurenele-
mente wie Kupfer und mangan, 
die Vitamine b 2, b 6 und C, enzy-
me, Proteine, aminosäuren und 
aromastoffe.
honig gibt es in vielen Sorten: 
unterscheidungsmerkmale sind 
neben geschmack, geruch und 
farbe auch bestimmte Wirkstoffe. 
blütenhonige kristallisieren meist 
schon nach vier bis sechs Wochen 
aus. die bekanntesten sind die ho-
nige vom raps (cremig, elfenbein-
farben), von lindenblüten (ext-
rem süß, grünlichweiß), vom Klee 
(sehr dünnflüssig, weißlich) und 
heidehonig (geleeartige Konsis-
tenz, hoher eiweißgehalt). Zu den 
honigen aus honigtau zählt Wald-
honig (kräftig, leichtherb, hell- bis 
dunkelbraun). Seine Quellen sind 
die Schild- und rindenläuse auf 
fichten, Kiefern, tannen und dou-
glasien, oft auch mit etwas blüten-
nektar vermischt. tannenhonig 
(kräftiger geschmack, im gegen-
licht grünlichschwarzer farbton) 
dagegen hat als grundlage den 

honigtau der Weißtannen und ist 
sehr flüssig, manchmal sogar jah-
relang. 
Wie sollte man mit honig um-
gehen? Kühl und lichtgeschützt 
aufbewahrter honig behält seine 
bakterienhemmende Wirkung 
auf lange Zeit. Wässrige lösun-
gen sind schnell wirkungslos – das 
beliebte hausmittel warme milch 
mit honig bei erkältungen oder 
Schlaflosigkeit und als diät bei 
leberkranken sollte deshalb nicht 
über 40 grad bereitet und umge-
hend getrunken werden. naturbe-
lassener honig aus dem glas eig-
net sich nicht zur Wundbehand-
lung – für medizinische Zwecke 
wird er mit gammastrahlen sterili-
siert. bei Pollenallergikern können 
beim Verzehr von blütenhonig 
überempfindlichkeiten auftreten, 
andererseits wurde durch den ge-
ringen anteil an Pollen manchmal 
auch eine desensibilisierung beob-
achtet. Säuglinge und Kleinkinder 
unter zwei Jahren und erwachsene 
mit zu geringer magensäurebil-
dung sollten wegen der gefahr 
möglicher bakterieller Verunreini-
gungen im honig diesen meiden.
Wo kommt honig noch vor? unter 
dem namen medihoney sind in 
deutschland Pflaster und gel als 
medizinprodukt zur Wundheilung 
zugelassen. Vergorener honig ist 
die basis von honigwein (met), 
medovina (kroatische Weinart) 
und honigbier. getränke mit ho-
nig als Süßungsmittel sind honig-
likör („bärenfang“), Krupnik (ho-
nig-Wodka-likör) sowie ronmiel 
(kanarische rumart).  n
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Die Lebenswege der NEUN
menschen, deren lebenszahl eine 
neun ist, haben als lebensaufga-
be, stets mit gutem beispiel vor-
anzugehen, das bedeutet, sich 
größtmögliche Ziele (Prinzipien) 
zu setzen und setzt voraus, dass 
sie integer sind. gelingt ihnen 
das, kommen sie in führungspo-
sitionen, sind wirkliche Vorbilder, 
haben sicher Charisma, sind tief-
gründig und strahlen Weisheit 
aus. in ihrer führungsposition sind 
sie natürlich auch diplomaten und 
treffen ausgewogene entschei-
dungen. menschen, die ihren le-
benssinn so positiv erkennen und 
leben, gibt es leider nicht so viele. 
gelingt neunen diese lebens-
ausrichtung nicht, haben sie ihre 
höhere bestimmung (Ziele) nicht 
erkannt oder verfehlt und sind 
möglicherweise nur kopfbetont, 
zeigen zu wenig „herz“, was jede 
führungsrolle erfordert. Psycho-
numerologen meinen, neunen 
sind von ihren anlagen die besten 
führungspersonen, neigen aber 
sehr stark zum fanatismus und zur 
heuchelei. auch sie können wie 
alle menschen mit ihren inneren 
Widersprüchen und Kämpfen gro-
ße Probleme haben, bis sie „ihren 
Weg“ gefunden haben und sich 
an höheren Prinzipien ausrichten. 
leider viel zu oft haben sie eine 
ausstrahlung, die dem gerecht 
wird, aber nicht authentisch ist. al-
so ist auch hier viel zu tun auf dem 
lebenslernweg. denn „Was wir 
innerlich erreichen, verändert die 
äußere Wirklichkeit“ hat eine be-
kannte Persönlichkeit gesagt.

Die Lebenszahl 18/9:

Siegbert ist am 02.01.1941 gebo-
ren, seine lebenszahl lautet:
0+2+0+1+1+9+4+1=18/9
Seine hauptaufgabe im leben ist, 
integer zu sein auf seinem gebiet/
arbeitsumfeld und weise zu sein, 
d. h. ein ehrlicher mensch, der 
mit geld umgehen kann, diplo-
matisch ist und „tiefgang“ hat. er 
strahlt natürlichkeit aus und kann 
somit überzeugen. er hat an sich 
gearbeitet und ist heute eine füh-
rungspersönlichkeit. auf andere 
menschen wirkt er anziehend. er 
kann in seinem beruf/Stellung et-
was bewegen und zwar zum Woh-
le aller. er hat höhen und tiefen 
durchlebt und im Wesentlichen 
seinen inneren frieden gefunden.

Die Lebenszahl 27/9

die hauptaufgabe dieser neun 
wird im Wesentlichen durch die 
aufgaben der Sieben (Vertrauen, 
offenheit) und der Zwei (harmo-
nie/ ausgewogenheit und Zusam-
menarbeit) gelöst werden. ihnen 
fällt es häufig schwer, ins Zent-
rum ihrer gefühle vorzudringen 
und der „Weisheit ihres herzens“ 
zu folgen, anstatt dem Verstand 
die oberhand zu überlassen. Sie 
möchten und brauchen bewusst-
seinserweiterung; ihr Weg sind 
oft Seminare, Suche nach allem 
möglichen lebenshilfen, anstatt 
in ihrem inneren die lösung zu 
finden. Sie leben zu sehr nach ih-
rem Verstand und vermeiden die 
gefühle, aus denen sie in ihrem 
leben schon immer hätten lernen 
können. Sie sollten auf das göttli-
che vertrauen, bei sich und bei an-
deren. im negativen falle leben sie 
wie ewige Sucher nach einer be-
stimmten lehre, religion o. ä. 

Die Lebenszahl 36/9

diese Variante der neun wird auch 
als „Kraftzahl“ bezeichnet. Sie hat 
als hauptaufgabe natürlich die 
Probleme der neun zu meistern, 
aber auf anderem Wege, nämlich 
über den Weg der Sechs (Vision 
und toleranz) und der drei (aus-
druck, feingefühl). dazu das bei-
spiel.
gisela wurde am 19.05.1929 gebo-
ren, ihre lebenszahl lautet:
1+9+0+5+1+9+2+9=36/9.
Sie ist ein feinsinniger, -fühliger 
mensch mit manchen Selbstzwei-
feln, die umso stärker sein können, 
weil sie für sich die „messlatte“ 
im leben sehr hoch gelegt hat, 
perfektionistisch ist. integer zu 
sein, fällt ihr schwer. obwohl sie 
nach außen sicher erscheint, ist sie 
schnell verzagt im innern und ist 
leicht durch die meinungen ande-
rer zu beeinflussen. dennoch hat 
sie im leben geübt, ihre mitte zu 
finden, sich anzunehmen, wie sie 
ist und zu erkennen, dass jeder 
mensch licht- und Schattenseiten 
hat – jeder!

Die Lebenszahl 45/9

die lebenszahl kommt relativ sel-
ten vor, was sich zukünftig sicher 
ändern wird.   n

Text Rosemarie Meinel

Meine Lebenszahl – mein Lebensweg

Pflegevorsorge - jetzt mit
staatlicher Förderung
Im Pflegefall entstehen enorme Kosten, die die
gesetzliche Pflegeversicherung nur zum Teil
übernimmt. Den Rest müssen Sie selbst tragen.
Lassen Sie uns gemeinsam diese Versorgungslücke
schließen und sichern Sie sich jetzt 60 € staatliche
Förderung pro Jahr. Ich berate Sie gerne.

Allianz Vollhardt

Allianz Agentur
Wilhelm-Loewe-Str. 23
39240 Calbe Saale

thomas.vollhardt@allianz.de
www.vollhardt.de

Tel. 03 92 91.33 89
Fax 03 92 91.4 96 23

Foto Thomas Linßner

Herbstimpression – Schneckenliebe
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Text Bürgermeister Dieter Tischmeyer

Calbe. Unser Verschönerungs-
verein (VVC) hat sich vorgenom-
men, für scheinbar vergessene 
Orte des Stadtgebietes nach 
Lösungen zu suchen, um die 
Stadt Calbe wieder schöner und 
attraktiver zu gestalten und das 
individuelle Potenzial unserer 
Stadt herauszustellen. 

an verschiedenen Projekten der 
Stadt Calbe arbeitet der VVC für 
die einwohner und gäste der 
Stadt. die leistungen werden 
von den mitgliedern freiwillig 
und unentgeltlich erbracht. die 
bauleistungen werden durch 
mitgliedsbeiträge, Spenden und 
gesponserte Sachleistungen fi-
nanziert.

Derzeit arbeitet der VVC mit 
Hochdruck an seinem größten 
Projekt – dem „Bootsanleger an 
der Saalemauer“.

Seit ca. zwei Jahren wird hier 
unermüdlich in eigeninitia-
tive gearbeitet und es wurde 
hervorragendes geleistet. ei-
ne großzügige treppenanla-
ge führt zum neu angelegten 
Saaleufer mit bootsanleger, 
von dem die „Saalefee“ in 
den Sommermonaten zu klei-
nen Schiffsreisen einlädt.  die  
hanganlage wurde mit be-
pflanzungen gestaltet und ein 
Promenadenweg führt entlang 
der Saale am rekonstruierten 
Kriegerdenkmal vorbei. über 
eine hölzerne bogenbrücke ge-
langt man zu den freigelegten 
gewölben der Saalemauer im 
uferbereich. mit einer neuen 
Kaimauer wird die möglichkeit 
zum anlegen von freizeitboo-
ten gegeben und über eine der-
zeit im bau befindliche Wen-
deltreppe gelangt man künftig 
auf kurzem Wege zum Stadt-
zentrum.

Es gibt aber noch Einiges zu tun, 
bis dieses Projekt vollständig der 

Saalemauer mit Schiffsanleger

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!

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

 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

Öffentlichkeit übergeben wer-
den kann. deshalb rufen wir Sie 
auf:

Wollen Sie uns unterstützen?
die gewölbe müssen noch denk-
malgerecht ausgemauert und 
verfugt, die Wendeltreppe auf-
gebaut werden. der mauerbe-
reich sowie die oberen geländer 
am gehweg der Straße sollen 
gestrahlt, mechanisch bearbeitet 
und farbkonserviert werden, um 
nur einiges zu nennen.   

Wir beabsichtigen, neben einer 
Sponsorentafel für die freund-
liche unterstützung von hand-
werkern, gewerbetreibenden 
und unternehmen auch eine 
Sponsorentafel für alle weite-
ren Spender ab 100 € für unser 
großes gemeinschaftswerk ein-
zurichten. auf dieser Spendenta-
fel sollen die Sponsoren nament-
lich aufgeführt werden, sie soll 
im bereich der Saalemauer plat-
ziert werden. es sind schon eine 
ganze reihe geldspenden  von 
Privatpersonen eingegangen 
und wir nutzen heute die gele-
genheit, für unser Projekt noch 
einmal zu werben. es ist noch 
Platz auf unserer Spendentafel!

Wir haben auch ein Spenden-
konto für unser Projekt!

Salzlandsparkasse                  
Kto.-nr. 360 144 438      
blZ 800 555 00
oder   
iban: de 55800555000360144438
biC: nolade 21 SeS  
Kennwort „Saalemauer

und so soll unsere Spendertafel 
an der Saalemauer aussehen!   n
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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

Text Anwalts- und Steuerkanzlei GHB - Göttinger Höwing 
Buchweitz Brachvogel, Wolfgang Höwing Rechtsanwalt

Calbe. es wird oft, wenn ein bau-
vertrag zum abschluss gebracht 
wird, erbittert über entspre-
chende Preise verhandelt und 
gestritten. das augenmerk ins-
besondere des bauherren liegt 
dann selbstverständlich darauf, 
eine möglichst umfangreiche 
und wunschgemäße leistung für 
einen möglichst geringen Preis 
zu erhalten. Weniger darüber 
nachgedacht wird, wie dieser 
Kaufpreis, so er dann einmal aus-
gehandelt worden ist, zu bezah-
len ist. Warum ist es so wichtig, 
darüber nachzudenken? im rah-
men der meisten bauvorhaben 
wird der Preis, also der Werk-
lohn, nicht erst bezahlt, wenn 
das haus bezugsfertig ist. Viel-
mehr wird der bau in einzelne 
leistungsschritte unterteilt und 
nach diesem baufortschritt wer-
den die entsprechenden beträ-
ge dann nach und nach fällig. es 
müssen also Zahlungen erbracht 
werden, obwohl das gesamt-
werk noch nicht fertiggestellt 
ist. dieses birgt ein risiko für den 
bauherren. dieses gilt gerade 
dann, wenn er einen Pauschal-
preisvertrag abgeschlossen hat. 
gelingt es dem bauunternehmer 
nämlich nicht, das gesamte haus 
fertigzustellen, weil er beispiels-
weise zwischenzeitlich insolvenz 
anmelden muss oder er seine 
Subunternehmer nicht mehr be-

zahlen kann, sind entsprechende 
gelder bereits geflossen, ohne 
dass das gesamtobjekt fertigge-
stellt worden ist. es müssen sich 
dann neue handwerker gesucht 
werden, welche dann zu den 
günstigen Konditionen des Pau-
schalpreises nicht bereit sind, 
den bau fertigzustellen. die ver-
bleibende Summe muss also so 
ausreichend sein, dass die fer-
tigstellung damit sichergestellt 
werden kann. es darf also nach 
möglichkeit nicht zu überzah-
lungen des bauunternehmers 
kommen, damit man arn ende 
nicht das risiko der insolvenz 
trägt. Was ist also zu tun? 
Zum einen muss darauf geachtet 
werden, dass die vereinbarten 
raten auch dem vereinbarten 
baufortschritt wertmäßig ent-
sprechen. 
Zum anderen muss während des 
baus darauf geachtet werden, 
dass die jeweiligen vollständigen 
arbeiten bis zur fälligkeit des 
jeweiligen teilbetrages auch tat-
sächlich erbracht worden sind.
bei beachtung dieser Punkte 
sollte es möglich sein, mit erheb-
licher risikominimierung den 
bau auch fertigstellen zu kön-
nen, notfalls mit einem anderen 
unternehmer, so der ursprüng-
liche wirtschaftlich nicht durch-
hält. beratung ist also im Vorfeld 
des Vertragsschlusses gefragt.   n

Zahlungsplan im Bauvertrag

der Kleingartenverein „feier-
abend“ e. V. schreibt mit Wir-
kung vom 01.01.2014 seine 
Vereinsgaststätte zur Verpach-
tung aus.

Interessenten bewerben sich 
bitte bis 30.11.2013.

die bewerbung ist an den 

Kleingartenverein 
„Feierabend“ e. V.
- Vorstand - 
Bahnhofstraße 62a
39240 Calbe (Saale)

zu richten.

Spielplan Puppentheater Magdeburg 
Oktober 2013

Öffnungszeiten der Figurenspielsammlung in der Villa 
p.: Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr, 
Führungen Mittwoch, Samstag und Sonntag um 15.00 Uhr

01.10. 09.00 & 10.30 Uhr Teddy Brumm
 10.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: Poch, Poch
02.10. 09.00 & 10.30 Uhr Teddy Brumm
 10.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: Poch, Poch
03.10. 18.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: 
   Prometheus wartet
04.10. 09.00 & 10.30 Uhr Teddy Brumm
 18.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: 
   Prometheus wartet
05.10. 18.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: 
   Prometheus wartet
 19.00 Uhr  Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen in der Reihe 
   Theaterprozente der Stadtsparkasse Magdeburg
06.10. 15.00 & 16.30 Uhr Teddy Brumm
07.10. 09.00 & 10.30 Uhr Teddy Brumm
 09.30 Uhr  Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
 10.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: Poch, Poch
08.10. 09.00 & 10.30 Uhr Teddy Brumm
 09.30 Uhr  Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
09.10. 09.30 Uhr  Timm Thaler oder Das verkaufte Lachen
 20.00 Uhr  Adam Schaf hat Angst – Musical von Georg Kreisler
10.10. 18.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: 
   Der Himmel brennt
11.10. 18.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: 
   Der Himmel brennt
12.10. 18.00 Uhr  2. Magdeburger Erzähltheatertage: 
   Der Himmel brennt
 20.00 Uhr  Kaltes Herz – ein Thriller über schnelles Geld und 
   echte Kohle
13.10. 15.00 & 16.30 Uhr Teddy Brumm
17.10. 09.00 & 10.30 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
18.10. 09.00 & 10.30 Uhr Die Bremer Stadtmusikanten
 21.30 Uhr  Theater zur Nacht I: Liebe nach Rezept – 
   nur in kleinen Dosen
19.10. 21.30 Uhr  Theater zur Nacht: Liebe nach Rezept – 
   nur in kleinen Dosen
20.10. 15.00 Uhr  Die Bremer Stadtmusikanten
21.10. 10.30 Uhr  Die Bremer Stadtmusikanten
22.10. 10.30 Uhr  Die Bremer Stadtmusikanten
23.10. 19.00 Uhr  Die Küche unserer Helden – Kulinarische Reise
   Heute: Wolfgang Amadeus Mozart
24.10. 19.00 Uhr  Die Küche unserer Helden – Kulinarische Reise
   Heute: Wolfgang Amadeus Mozart
25.10. 20.00 Uhr  Marleni – preußische Diven blond wie Stahl
26.10. 20.00 Uhr  Marleni – preußische Diven blond wie Stahl

PUPPENTHEATER
DER STADT

MAGDEBURG
Warschauer Str. 25
39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 5 40 33 00

TELEFAX
03 91 / 5 40 33 36

E-MAIL
mail@ptheater.
magdeburg.de

INTENDANZ
Michael Kempchen

KÜNSTLERISCHE
LEITUNG

Frank Bernhardt

www.
puppentheater-
magdeburg.de

TICKETHOTLINE
03 91 / 5 40 33 10
03 91 / 5 40 33 11

JUGEND-
KUNSTSCHULE
Thiemstraße 20

39104 Magdeburg

TELEFON
03 91 / 6 21 38 87

PUPPENTHEATER DER STADT MAGDEBURG · Warschauer Str. 25 · 39104 Magdeburg

der stadt magdeburg
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V e r m i S c H t e S

die gedenktafel in zuchau wurde von michael Hirte und seine Schwester gabriela ent-
hüllt. ihm halfen (v. li.) ortsbürgermeister martin giesecke, ronny weiland, Jörg methner 
und michael Pietschker.

Voller Hingabe spielte michael Hirte das Ave maria.

Text und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

Zuchau. mit einem großen dan-
keschön der flutopfer an Zuchau 
begann am 14. September gegen 
14 uhr eine dankeschönparty, die 
ihres gleichen sucht. die evaku-
ierten menschen aus Klein- und 
groß rosenburg, breitenhagen 
und lödderitz bedankten sich für 
die offenen arme der Zuchauer  
bevölkerung und bei allen hel-
fern während der flutkatastrophe 
2013. als sichtbares Zeichen wur-
de eine gedenktafel inmitten von 
Zuchau enthüllt. 

Wie martin giesecke, ortsteil-bür-
germeister von Zuchau, betonte, 
wurde in den tagen der höchsten 
not für die gemeinden an elbe 
und Saale in seiner gemeinde mit 
317 einwohnern Platz für 300 flut-
opfer geschaffen und das ganz 
ohne Querelen, in Selbstverständ-
lichkeit und aus vollster nächsten-
liebe heraus. Von michael Pietsch-
ker, ortsbürgermeister von groß 
rosenburg, ging in seiner kurzen 
ansprache ein großes dankeschön 

an alle helfer bei der flutkatastro-
phe. es gab kostenlos Kaffee und 
Kuchen, der von den rosenburger 
frauen gebacken wurde. freibier 
wurde von der Salzlandsparkasse 
gespendet. das landespolizeior-
chester Sachsen-anhalt spielte 
ebenso kostenlos. hauptkom-
missar und Pressesprecher Jörg 
methner, auch als singender und 
jodelnder Polizist bekannt, führte 
gekonnt durch das Programm. in 
seinem gefolge befanden sich der 
virtuos auf der mundharmonika 
spielende michael hirte und der 
beeindruckende basssänger ron-
ny Weiland, die beide bestens aus 
rundfunk und fernsehen bekannt 
sind. michael Pietschker hatte 
michael hirte bereits verpflich-
ten können, als er noch mit seiner 
Schwester gabriela bergholz vom 
bodensee aus mit einem lastkraft-
wagen voller hilfsgüter nach ro-
senburg begleitete. Zum abschluss 
der Veranstaltung traten die klei-
nen tanzmäuse vom rosenburger 
Kultur- und Karnevalverein auf.   n

Gemeinsam gegen die Flut – 
    Wir sagen Danke 

Text Uwe Klamm

Information des Heimatvereins
ab dem monat oktober 2013 bis 
zum märz 2014 wird die heimat-
stube Calbe sonntags nicht mehr 
regulär von 14.00-17.00 Uhr ge-
öffnet sein. interessenten (be-
sucher, gruppen)können jedoch 
nach Voranmeldung die museale 
einrichtung besichtigen. anmel-
dungen unter tel. Calbe 78306.

am 11.10.2013 findet ab 19.00 
Uhr eine Lesung mit frau rütz 
aus Schönebeck in der heimatstu-
be statt. frau rütz liest aus ihrem 
ersten roman „Späte entdek-
kung“. musikalisch wird die le-
sung durch einen frauenchor mit 
6 Sängerinnen unterstützt.

am 12.10.2013 kann man in der 
heimatstube Calbe alte obstsor-
ten bestimmen lassen. Zwischen 
10.00-16.00 Uhr steht ein Sach-
verständiger rede und antwort. 
mitzubringen sind 3 - 4 früchte, 
infos zum Standort und herkunft.

ein besonderer leckerbissen fin-
det am 25.10.2013 ab 19.00 Uhr 
in der heimatstube Calbe statt. 
nancy Schumann, eine junge 
autorin, in Calbe geboren und 
in london lebend, liest aus ih-
rem buch „Vampire gestern und 
heute“. relativ unblutig erwar-
tet den Zuhörern bekanntes und 
neues zum Vampirthema.

Vampire sind exotisch, gefährlich, 

blutsaugend, erotisch und sexy…  

Es ist heutzutage schwer, diesen 

glamourösen, gefährlichen Krea-

turen aus dem Weg zu gehen. 

Sie berühren uns tief im Herzen, 

durch die Tragik der geopferten 

Menschlichkeit, durch die im-

mense Kraft die ihnen inne-

wohnt, ihre immerwährende 

Schönheit, Liebe und Un-

sterblichkeit. 

Doch während junge Menschen 
für jeden Film dieser Art vor 
dem Kino Schlange stehen, ver-
steht kaum noch jemand wie 
und warum diese mystischen 
Wesen unsere Populärkultur ei-
gentlich beherrschen.  
Und welche Rolle spielen 
Frauen bei diesem Phänomen? 

Gibt es eine starke Vampirkönigin 
in unserer modernen  
Gesellschaft, oder lechzen alle nur sehnsüchtig nach Edward? 
 

Die Antwort hierauf gibt es bei einer Lesung mit  
Autorin Nancy Schumann 






 












1 €

Kleingartenverein „Neue Zeit“ e. V. Gottesgnaden

1. 1. Sprechstunde des Vorstandes im Monat Oktober  
19.10.2013 von 09.00-11.00 Uhr im Vereinsheim 

2. Pflichtarbeiten im Monat Oktober  
05.10., 12.10., 19.10.13 und  
26.10.13 - letzter Termin für Pflichtarbeiten 2013 

3. Elt-Energie-Ablesung 2013  
05.10. und 12.10.13 ab 09.00 Uhr
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Pressemitteilung der Fußballabteilung der TSG Calbe/Saale

100 Tage nach der Flut: VfL Wolfsburg 
hilft mit Hammer und Meißel

Text Stefan Lenhart , Foto Nina Stiller Photography

mittwoch, 18. September. 
erster freiwilligentag in der 
fußball-bundesliga: der Vfl 
Wolfsburg hilft opfern des 
hochwassers und packt auf dem 
gelände des Sportvereins tSg 
Calbe im Süden magdeburgs 
kräftig mit an. mit dabei: die 
geschäftsführer Klaus allofs, 
Wolfgang hotze und thomas 
röttgermann sowie Cheftrainer 
dieter hecking mit seinem kom-

pletten team, eine abordnung 
des frauen-triplegewinners mit 
Cheftrainer ralf Kellermann so-
wie mitarbeiter der geschäfts-
stelle. das hochwasser hatte im 
Juni große Schäden auf dem ge-
samten gelände des tSg Calbe 
angerichtet. der Vfl Wolfsburg 
organisiert die unterstützung 
im rahmen seiner CSr-initiative 
„gemeinsam bewegen“.   n

Auf dem foto zu sehen: v. l.: rainer Schulze (manager tSg calbe), dieter tischmeyer 
(Bürgermeister calbe), thomas röttgermann, dieter Hecking, wolfgang Hotze, Britta 
carlson, ralf Kellermann, diego, Klaus Allofs, Kornelia eichel (caparol, vorne) 

Leserzuschrift: Text und Fotos Marcel Geißler

Calbe. „gemeinsam bewegen“ 
das war das motto am mittwoch 
18.09.2013 auf den hegersport-
platz des tSg Calbe. dort konnte 
man sich selber ein bild machen, 
dass die Profis des Vfl Wolfsburg 
nicht nur auf dem Spielfeld, son-
dern auch daneben eine klasse 
leistung abrufen können. als ge-
meinsames team packten alle hand 
in hand mit an. es gab an diesem 
tag keinen unterschied zwischen 
Profi und helfer, denn an diesem 
tag waren alle helfer. es war ein 
tolles gefühl mit den Stars, die man 
sonst nur aus dem tV oder Stadion 
kennt, hand in hand zusammen zu 
arbeiten. es war von anfang an ein 
freundschaftliches Verhältnis bei-
der Seiten und ein großartiges ge-
fühl helfen zu können. 
Wer dachte, dass es nur eine au-
togrammstunde gebe, irrte sich. 
die beschädigten bänke der Juli-
flut wurden gemeinsam entfernt 
und wieder neu befestigt. Wän-
de gespachtelt, geschliffen und 
gestrichen. die fußböden des 
Sporthauses wurden von den Stars 
um diego, Schäfer, naldo & Co. 
entfernt,  bei dem sich keiner zu 
schade war, sich selbst und seine 

Sachen schmutzig zu machen. ge-
schäftsführer (allofs) und  trainer 
(hecking) strichen fleißig Zäune 
des Sportgeländes sodass man das 
resultat am ende an ihren händen 
feststellen konnte. 
um die rasenpflege der anlage 
kümmerten sich die greenkeeper 
des Vfl Wolfsburg, um dem rasen 
der vom Saalewasser angegriffen 
war, ein saftiges neues grün zu 
verleihen. Wichtige tipps zum er-
halt gab es natürlich ebenfalls für 
die tSg.
nach getaner arbeit gab es zur 
Stärkung ein gemeinsames grillen 
mit den Stars in netter runde, wo 
auch die Spieler der tSg sich noch 
wichtige tipps und tricks für die 
laufende Saison von den Profis 
einholen konnten. 

eine urkunde des Vfl Wolfsburg 
für die tSg Calbe bestätigt, dass 
die tSg jetzt offizieller Partner 
des Vfl Wolfsburg ist! 

für beide Seiten war dieses ein ge-
lungener und erfolgreicher tag, 
bei dem man sehen konnte, was 
hilfe und gemeinsame arbeit alles 
bewirken kann.   n

Gemeinsam Bewegen
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Ergebnisse

Männer:
1. Weinberger Strolche   

(Das ist eine Wohngebietsgemeinschaft.)
2. mövenwinker   

(Gemischt.)
3. Zinker   

(Mannschaft aus der Verzinkung – Freizeitsportler der Abteilung Kanu)

Frauen:
1. bornsche Söckchen   

(Handballerinnen aus Borne)
2. die Wundervollen   

(völlig zusammengewürfelt)
3. Poolfighter   

(Freizeitsportler der Abteilung Kanu – alles keine Kanuten von Hause aus.)
 
Mix:
1. generationsboot   

(Familienboot Napp/Berner und Anhang)
2. übungsleiter de luxe 2013   

(Haben alle 2013 zusammen ihren Übungsleiter gemacht von Reiten, 
Tennis, Handball etc.)

3. Steinmichel   
(Firmenboot der Firma Naumann & Partner)

Text und Fotos Christel Löbert

Calbe. auch der 8. Calbenser dick-
bootcup ist nun geschichte. ei-
gentlich sollte es ja schon im Juni 
stattfinden, da hatten wir aber 
alle mit hochwasser zu kämpfen. 
da ausfallen nicht als alternative 
stand, verschoben die Kanuten 
einfach ihr ereignis in den august. 
Zwar war die nicht optimale Zeit-
auswahl an der anzahl der teil-
nehmenden mannschaften zu 
spüren – aber der Wettkampf war 
für alle besucher kurzweilig und 
für die teams anstrengend.

mannschaften aus nunmehr 
ganz deutschland gaben sich am 
bootshaus ein Stelldichein, um 
die besten in 2013 im Zehner-Ca-
nadier-rennen zu küren. unter 
ca. 200 aktiven waren in diesem 
Jahr Paddelbegeisterte aus borne, 
Schönebeck, eickendorf, Jeßnitz, 
hamburg und natürlich aus Calbe.

natürlich hatten die mannschaf-
ten die trainingsmöglichkeiten im 
Vorfeld genutzt. 

Pünktlich 14.00 uhr gab bollen-
prinzessin Julia den Startschuss für 
das 1. der gut 50 rennen. in die-
sem Jahr waren der modus – je 6-7 
mannschaften in den Kategorien 
„männer“, „mix“ und „frauen“. 
in der Vorrunde fuhr jeder gegen 
jeden. die 3 mit den meisten Sie-
gen kamen in den endlauf.

Wer leider nun nicht mehr mit 
paddeln durfte, konnte sich mit 
seinen Kindern an der Sportstraße 
oder der hopseburg  vergnügen.

ein besonderes bonbon stellte die 
Vorstellung der Zumba-gruppe 
aus Calbe nach den Vorrunden-
rennen dar. 

doch dann ging es ans einge-
machte. die besten mannschaf-
ten bei den männern waren die 
„Weinberger Strolche“, die „mö-
wenwinker“ und die „Zinker“. 
bei den frauen hießen die fina-
listinnen „Poolfighter“, „born-
sche Socken“ und die „Wunder-
vollen“. und in der mixkategorie 
waren die besten die „Steinmi-
chels“, die „übungsleiter 2013 
de luxe“ und das „generations-
boot“.
die bahnen wurden bei allen di-
rekt vor dem rennen auf dem 
Steg verlost. 

und was soll man sagen – es war 
alles wieder sehr sehr knapp.
am ende war es wieder das 
Wohngebietsboot „Weinberger 
Strolche“, dass die nase vorn hat-
te. bei den frauen konnten sich 
die handballdamen aus borne 
– die „bornschen Socken“ durch-
setzen und im mix war das fami-
lienboot „generationsboot“, dass 
den Sieg davontrug.

8. Calbenser Dickbootcup
 Sommer Sonne Paddelspaß

das beste Kostüm hätte eigent-
lich 3mal wenigsten vergeben 
werden müssen. denn zwischen 
den „handballzicken oldstars“, 
den „übungsleiter 2013 de luxe“ 
und den „Saaleelfen“ gab es ei-
gentlich nicht wirklich einen 
Vorsprung. am ende siegten die 
befürworter für wenig Stoff und 
tradition. aber eins steht fest 
– nächstes Jahr wird über gold-
Silber-bronze bei den besten Ko-
stümen nachgedacht.

gefeiert wurde bei musik der 
„breiten“ aus borne, der famili-
endiscothek und einem kleinen 
feuerwerk noch bis in die nacht. 
Selbst der ein oder andere helfer 
sah nun an der fotoleinwand, wer 
alles im bootshaus war.

abschließend einen dank an al-
le, die vor, während und nach der 
Veranstaltung geholfen haben, 
dass dieser tag wieder so war, wie 
er war.   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

● 

● 

 Zuhause

● 

● 

● 

 
 

● Termintreue Lieferung und Montage

● 

● 

 alten Möbel

● 

● 

● 

7

Große 

Musterküchenausstellung

  Computerplanung mit

  räumlicher Darstellung

Der Saalehof sagt Danke!
Calbe. das war sicher kein leich-
ter Start: hochwasser, über-
schwemmte räume, eine mü-
ckenplage und die defekte Saale-
fähre!
trotzdem haben viele gäste, Cal-
benser und touristen den Weg 
nach gottesgnaden gefunden 
und sich bei Kuchen, eis oder bol-
lentitsche am wohl schönsten 
blick auf die Calbenser Skyline er-
freut.
Wir haben familienfeiern, Partys, 
ein Konzert und sogar eine vor-

verlegte Weihnachtsfeier ausge-
richtet. es gab viel zu tun und wir 
freuen uns, dass Sie uns auf dem 
Weg an einen neuen attraktiven 
ort in unserer Saalestadt beglei-
tet haben.
Wir danken allen freunden und 
gästen und freuen uns schon 
jetzt auf die Saison ab mai 2014.
Jetzt kommt der herbst und wir 
passen für die letzten Wochen bis 
ende oktober unsere Öffnungs-
zeiten an: freitag – Sonntag 
12:00 – 21:00 uhr   n

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

Richtigstellung: Der Beitrag „Couchinterview mit einem 

Sportlerpaar“ aus dem Calbenser Blatt 09/13 stammt 

nicht von Gunnar Lehmann, sondern von Stefan Lenhart. 

Text Gunnar Lehmann, Foto HVSA

Text Albrecht & Hagen Ecke

HVSA-Super-Cup: die neue 
handballsaison 2013/2014 be-
gann aus Calbenser Sicht gleich 
mit einem titelgewinn. die 1. 
männer der tSg Calbe holten 
sich den hVSa-Super-Cup im 
duell aktueller landesmeister 
gegen Pokalsieger. dabei domi-
nierte der landesmeister und 
aufsteiger zur mitteldeutschen 
oberliga mit einem 37:15 Sieg 
gegen den Pokalsieger dessau-
roßlauer hV 06 ii. Vor der Partie 
wurde die tSg Calbe dann noch 
mit dem fair-Play-Pokal für die 
fairste mannschaft in der letzt-
jährigen Saison der Sachsen-an-
halt-liga ausgezeichnet.

Saale-Cup: mit 45 teilneh-
menden nachwuchsmannschaf-
ten aus 3 bundesländern war 

der 13. Saale-Cup in Calbe kürz-
lich wieder ein voller erfolg und 
spricht für dessen beliebtheit. 
die tSg Calbe trumpfte stark auf 
und sicherte sich am ende vier 
turniersiege, zweimal rang 2 
sowie je einmal rang 3 und 4. im 
nächsten Jahr wird es dann mit 
Sicherheit die 14. auflage des 
Saale-Cups geben.

Heimspiele: auf zwei interes-
sante heimspiele in der mittel-
deutschen oberliga können sich 
die handballfans im oktober 
freuen. am 12. oktober spielen 
die 1. frauen gegen den hSV 
marienberg und am 19. oktober 
empfangen die 1. männer den 
hCe Plauen. beide Spiele wer-
den jeweils um 17.00 uhr in der 
heger-Sporthalle angepfiffen.

Schloßstr. 11 · 39240 Calbe Tel. (039291) 73330 • Fax 469060

www.Hotel-zur-Altstadt-Calbe.de

Neue Wildgerichte

Silvester bei uns Feiern mit DJ M
 45 € inkl. 1 Glas Sekt und einem Kalt-Warmen Büfett

Denken Sie an Ihre Tischreservierung 
zum Weihnachtsfest!

Täglich ab 11.00 Uhr geöffnet

Fr – So 12:00 – 21:00
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Text und Foto Dr. Georg Hamm

Senioren der TSG Calbe erringen Landesmeistertitel!

Calbe. die überraschung ist per-
fekt! Zum ersten mal seit beste-
hen einer Schachabteilung in Cal-
be im Jahr 1928 gelingt der Seni-
orenmannschaft der gewinn der 
landesmeisterschaft für Sachsen-
anhalt. die tSg Calbe in der be-
setzung dr. georg hamm, hart-
mut backe, Joachim breitfeld und 
alfred Weigelt schreibt damit ein 
weiteres Stück Schachgeschichte. 
es ist das i-tüpfelchen auf eine 
insgesamt gute Saison bei der 
tSg und der größte erfolg für 
den Calbenser Schachsport seit 
nunmehr 85 Jahren!   

das losglück war den Calbensern 
hold. bei der auslosung des halb-
finales vor ort in dessau ging 
man, wie erhofft, dem favoriten 
uSV Volksbank halle aus dem 
Weg, der sich mit dem naumbur-
ger SV auseinander zu setzen hat-
te. den naumburgern gelang 
dann auch die erste überra-
schung des tages, als man die mit 
fidemeister detlef neukirch und 
dem internationalen meister 
heinz liebert in bestbesetzung 
angetretenen titelverteidiger 
mit 2,5:1,5 niederrang. die tSg 
Calbe traf im zweiten halbfinale 
auf den SK dessau 93, einen 
gleichwertigen gegner. Calbe 
ging durch hartmut backe früh in 
führung, der sein Spiel überlegen 
gestaltete und schnell den ersten 
Punkt machte. dafür hatte dr. 
georg hamm am Spitzenbrett 
lange um Stellungsausgleich zu 
kämpfen gehabt, wehrte schließ-
lich den angriff auf seinen König 
ab und führte einen Konter zum 
Sieg. damit war bereits der 
mannschaftssieg wegen der ber-
liner Wertung sicher, so dass Joa-
chim breitfeld seine ausgegli-

chene Partie an brett 3 remis 
gab. die unglückliche niederlage 
von alfred Weigelt in besserer 
Stellung an brett 4 fiel nicht mehr 
ins gewicht, das finale war er-
reicht.
TSG Calbe: Dr. Georg Hamm (1), 
Hartmut Backe (1), Joachim Breit-
feld (1/2), Alfred Weigelt.

das Spiel um Platz 3 zwischen 
naumburg und halle endete 
nach ausgeglichenem Kampf 2:2. 
die entscheidung über Platz 3 
wurde im blitzschach herbeige-
führt, in dem die hallenser mit 
3:1 siegten.

das finale sah mit der tSg Calbe 
und dem naumburger SV überra-
schend zwei nicht gesetzte 
mannschaften. die begegnung 
ging über die volle distanz von 5 
Stunden und war an dramatik 
nicht zu überbieten.
hartmut backe hatte früh einen 
mehrbauern erobert und dadurch 
die bessere Stellung auf dem 
brett. dafür stand alfred Weigelt 
früh auf Verlust, während Joach-
im breitfeld leichte positionelle 
Vorteile vorzuweisen hatte. dr. 
georg hamm konnte seine Partie 
mit den schwarzen Steinen an 
brett 1 ausgeglichen gestalten 
und vereinbarte angesichts des 
Spielstandes an den übrigen bret-
tern remis. ein Sieg von backe 
hätte nämlich aufgrund der berli-
ner Wertung, wonach Siege an 
den vorderen brettern mehr Wer-
tungspunkte bringen als Siege da-
hinter, voraussichtlich zum 2:2 
und Sieg nach Wertung geführt. 
allerdings gestaltete sich die ge-
winnführung im turm- und bauern-
endspiel schwieriger als gedacht. 
breitfeld schlug deshalb das remis- 

Senioren-Landesmannschaftsmeisterschaft 
Sachsen-Anhalt 2012-2013

Dessau, 01. September 2013

halbfinale a: 9.00 uhr

Schwarz rümmler, roland - neukirch, fm detlef Weiß 1 - 0

Weiß mikolajewski, armin - liebert, im heinz Schwarz 0 - 1

Weiß bärthel, Klaus - leonhardt, Karl-heinz Schwarz 1 - 0

Schwarz Packroff, hermann - Kirmas, dr. Joachim Weiß 1/2 - 1/2

gesamt: Naumburger SV - USV VB Halle 2,5 - 1,5

halbfinale b: 9.00 uhr

Schwarz hamm, dr. georg - leibovitch, iziaslav Weiß 1 - 0

Weiß backe, hartmut - hübner, Walter Schwarz 1 - 0

Weiß breitfeld, Joachim - Pauly, rolf Schwarz 1/2 - 1/2

Schwarz Weigelt, dr. alfred - nahlik, Walter Weiß 1 - 0

gesamt: TSG Calbe/Saale - SK Dessau 93 2,5-1,5
  

Spiel um Platz 3: 14.00 uhr

Schwarz leibovitch, iziaslav - liebert, im heinz Weiß 1/2 - 1/2

Weiß hübner, Walter - neukirch, fm detlef Schwarz 1/2 - 1/2

Weiß Pauly, rolf - leonhardt, Karl-heinz Schwarz 1/2 - 1/2

Schwarz nahlik, Walter - Kirmas, dr. Joachim Weiß 1/2 - 1/2

gesamt: SK Dessau 93 - USV VB Halle 2 - 2
nach berliner Wertung (bW 5 - 5), danach gewinnt uSV Vb halle im blitzen 3 zu 1

Spiel um den titel: 14.00 uhr

Schwarz hamm, dr. georg - rümmler, roland Weiß 1/2 - 1/2

Weiß backe, hartmut - mikolajeski, armin Schwarz 1 - 0

Weiß breitfeld, Joachim - bärthel, Klaus Schwarz 1/2 - 1/2

Schwarz Weigelt, dr. alfred - Packroff, hermann Weiß 0 - 1

gesamt: TSG Calbe/Saale - Naumburger SV 2 - 2

tSg Calbe/Saale gewinnt den titel nach berliner Wertung (bW 6 - 4)

angebot seines gegners auf anra-
ten des mannschaftskapitäns 
hamm aus, zumal der gegner all-
mählich in arge Zeitnot gekom-
men war. dennoch gelang dem 
gegner kurz vor der Zeitkontrolle 
ein Qualitätsgewinn in form eines 
turmes für einen läufer, so dass 
die Partie zu gunsten des naum-
burgers zu kippen drohte. Weigelt 
gab inzwischen seine verlorene 
Partie auf, so dass die domstädter 
mit 1,5:0,5 in führung lagen. da-
für gelang backe schließlich die 
realisierung seines materialvor-
teils und der ausgleich für die 
tSg. glück in der Stellung dann 
für breitfeld, nachdem sein geg-

ner bei der zweiten Zeitkontrolle 
erneut in Zeitnot geraten war und 
keinen gewinnweg fand. deshalb 
willigte der naumburger in das 
folgende remisangebot von 
breitfeld ein. endstand somit 2:2 
und aufgrund der berliner Wer-
tung 6:4-Sieg für die tSg Calbe, da 
der Sieg am brett 2 mehr Wer-
tungspunkte bringt als der naum-
burger Sieg an brett 4.
die freude kannte danach keine 
grenzen, zum ersten mal ist die 
tSg Calbe landesmannschafts-
meister bei den Senioren!
TSG Calbe: Dr. Georg Hamm (1/2), 
Hartmut Backe (1), Joachim Breit-
feld (1/2), Alfred Weigelt.   n

das mannschaftsfoto zeigt die Seniorenmannschaft der tSg calbe wie folgt:
Hintere reihe von links nach rechts: martin michalek (turnierleiter vom gastgeber SK 
dessau 939, Joachim Breitfeld, georg mollwitz (kam im finale nicht zum einsatz), dr. 
günter reinemann (Präsident des landesschachverbandes)
Vordere reihe von links nach rechts: Hartmut Backe, Alfred weigelt, dr. georg Hamm, 
manfred riechert (Betreuer vom SK dessau 93)
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Wetterdaten 
Wie war der August 2013 in Calbe? 

Niederschläge im August:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):   
49,7 Liter/ m²;       
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):               
58,6 Liter/m².

Durchschnittstemperaturen:               
im august 2013  19,7 °C; 
im august 2012  19,9 °C.

Wie war das Wetter im August?
in Calbe setzten sich die hundstage 
bis in den august fort. durch eine 
rege gewittertätigkeit war die hö-
he der monatsniederschläge im 
Salzlandkreis extrem unterschied-
lich.

Wettergeschichte
Mit Igelitschuhe und Papp- 
Schulranzen
es ist schon eine augenweide, 
mit welchen Sachen unsere erst-
klässler am tag ihrer einschulung 
heute ausstaffiert werden. neben 
den Zuckertüten sind es die Schul-
ranzen, mit denen jeder den an-
deren ausstechen will. da lassen 
sich die eltern nicht lumpen. da 
sahen diese Sachen gleich nach 
dem Kriege ganz anders aus, wenn 
ich an meine einschulung im Jah-
re 1946 in die goethe-Schule in 
Calbe zurückblicke. mein ranzen 
war zwar nicht der schlechteste, 
aber er bestand nicht aus leder, 
sondern aus einer schwarzen bi-
tumenpappe.  ansonsten war er 
störrisch und steif, aber die paar 
Schulsachen wie Schiefertafel und 
Schulbücher fanden darin Platz. 
dazu kamen dann Schuhe aus 
igelit, die komplett aus Kunststoff 
bestanden. da sie luftundurchläs-
sig waren, quietschten im Sommer 
die schweißigen füße in ihnen. da 
ging man schon lieber barfuß. im 
Winter konnte man mit ihnen gut 
schliddern, sie wurden aber bein-
hart und man verletzte sich die 
fußsohlen. So ähnlich erging es 
dem Papp-Schulranzen bei frost. 
der Winter 1946/47 muss sehr kalt 
gewesen sein. es herrschten beim 
Schulgang bestimmt minus 20 
grad Celsius. da war alles andere 
vorprogrammiert, denn beim Öff-
nen des ranzens brach der deckel 
ab, den dann meine mutter müh-
sam mit ahle und Pechgarn wieder 
annähte. Später erhielt ich einen 
schönen lederranzen, denn ich 
hatte in etgersleben einen onkel, 
der Sattler war. Zur Konfirmation 
bekam ich richtige lederschuhe, 
die aber etwas zu eng waren. 
doch das ist wieder eine ganz an-
dere geschichte.

 Gottesdienste – evangelisch

06.10. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Stephanikirche, Erntedank
 Familiengottesdienst / Einwei- 
 hung des sanierten Patensaals /  
 Gemeindeversammlung für die 
 GKR-Wahlen
06.10. 13.00 Uhr, Gottesgnaden,
 Gottesdienst mit Abendmahl
06.10. 14.00 Uhr, Trabitz,
 Gottesdienst mit Abendmahl
13.10. 10.00 Uhr, Calbe, St. Norbert, 
 ökumenischer Gedenktag
20.10. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Laurentiikirche, 
 GKR-Wahltag
20.10. 13.00 Uhr, Schwarz,
 Dorfkirche, GKR-Wahltag
20.10. 14.00 Uhr, Trabitz, 
 St. Nicolaikirche, GKR-Wahltag

27.10. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Stephanikirche, 
 Lektorengottesdienst
31.10. 10.00 Uhr, Calbe,
 St. Laurentiikirche, Gottesdienst
 zum Reformationstag

Christenlehre
Calbe, Breite 44, jeweils 15.00 Uhr am 10.10., 
17.10.
Ök. Frauenkreis „Triangel“
Calbe, Breite 44, um 19.00 Uhr am 23.10.
Frauenkreis
Calbe, St. Stephanikirche, um 14.30 Uhr am 
09.10., 23.10.
Bibelgesprächskreis
Calbe, Breite 44, um 18.30 Uhr am 10.10.
Junge Gemeinde und Konfirmandenun-
terricht nach Absprache

 Gottesdienste – katholisch

sonntags,  10.00 Uhr Heilige Messe
Samstag, 05.10. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Donnerstag, 10.10. 14.00 Uhr Großer Seniorennachmittag
   Hl. Messe in Schönebeck u. Begegnung im KH Felgeleben
Samstag, 12.10. 18.00 Uhr Hl. Messe
Sonntag, 13.10. 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in St. Norbert
Montag, 14.10. 14.00 Uhr Caritaskreis
Samstag, 19.10. 15.30 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Sonntag, 21.10. 16.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Donnerstag, 31.10. ab 16.00 Uhr Gräbersegnungen im OT Schwarz und in Tornitz / Werkleitz

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags  09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags  19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs  19.30 Uhr Gottesdienst
BESONDERES
So, 29.09.2013 10.00 Uhr Seniorengottesdienst in Dessau
So, 13.10.2013 09.30 Uhr Jugendgottesdienst in Coswig
Mi, 23.10.2013             kein Gottesdienst
Do, 24.10.2013 19.30 Uhr Gottesdienst mit Apostel Korbien

 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)

Ihre  Bewerbung r i chten S ie  b i t te  an:
Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG

Frau Rieger · Gewerbering West 27 · 39240 Calbe · Telefon (03 92 91) 4 28 - 0
wei tere  In fos  über  unser  Unternehmen unter : www.cunodruck.de

im bereich druckweiterverarbeitung suchen wir 
ständig 

Aushilfskräfte (m/w)
auf 450-euro-basis

Wir zählen in Sachsen-Anhalt zu den seit
vielen Jahren führenden, überdurchschnittlich wachsenden

Dienstleistern im Kommunikationsbereich.

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


