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Tischmeyer wurde
      verabschiedeT

Friedensglocke 
  Für calbe

Zirkus ProbsT in calbe 
  am 11. und 12.11.201411
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Markt 1 - Calbe/Saale
Tel.: 03 92 91/27 86 
www.juwelier-schütz.de 
Inh. Dirk Herrmann 

Hause jetzt auf dem Bürgermeisterstuhl
Calbe. der neue bürgermeister 
Sven hause zog am 6. oktober in 
das rathaus ein. der am 25. mai 
gewählte ortschef musste sich bis 
zur amtsübernahme noch etwas 
gedulden, denn bis 4. oktober 
dauerte die offizielle amtszeit 
von dieter tischmeyer. die Verei-
digung erfolgte bereits am 2. ok-
tober, anlässlich der ratssitzung 
durch den Stadtratsvorsitzen-
den. er wurde mit guten Wün-
schen bedacht: „Wir wünschen 
ihnen einen guten Start, beste 
gesundheit, beharrlichkeit und 
Willensstärke, blicken Sie mit op-
timismus in die Zukunft – unsere 
unterstützung ist ihnen gewiss.“ 
hause hatte im Vorfeld einige 
kommunale daten und Vorgän-

ge abgefordert, die ihm erläutert 
bzw. überreicht wurden.  n

Sven Hause ist seit 6. oktober ortschef 
von Calbe.

9.287 Calbenser
Calbe. Per Stichtag 30. Septem-
ber zählte die Stadt Calbe mit ih-
ren ortsteilen 9.287 einwohner. 
das waren 21 weniger als zum 
Vormonat. 
im august kamen sieben neue 
Calbenser zur Welt, es wurden 
15 Sterbefälle registriert. 34 
Paare gaben sich in diesem Zeit-
raum das Ja-Wort. n

107 Blutspender
Calbe. Zur jüngsten blutspende 
kamen 107 Personen, darunter 
vier erstspender und ein Jubi-
läumsspender, in die lessing-
grundschule. 
gernot Wenzel (51) leistete an 
diesem tag seine 100. blutspen-
de. in den fluren bildeten sich 
sogar zeitweise lange Schlan-
gen. n

Marktgebühren
Calbe. ab Januar müssen die 
Wochenmarkthändler tiefer in 
die tasche greifen. ihre Stand-
gebühren werden sich von ak-
tuell 6,30 euro auf 9,13 euro pro  
laufendem frontmeter erhöhen. 
das ist eine Steigerung um rund 
31 Prozent. bedeutet in geldbe-
trägen ausgedrückt: So muss für  
einen vier meter langen Stand 
11,31 euro mehr pro markttag 
gezahlt werden. etwa 5.500 eu-
ro möchte die Stadt zusätzlich 
einnehmen. der Stadtrat hatte 
dem mit 16 Ja- und zwei nein-
Stimmen zugestimmt und die 
marktsatzung geändert. grund 
sind vorgegebene Konsolidie-
rungsmaßnahmen. n

Fassade fertig
Calbe. bis ende oktober erfolgen  
nun die Sanierungsmaßnahmen 
an der fassade der grundschu-
le „g. e. lessing“ in der neuen 
Wohnstadt. damit verbunden 
sind auch unterschiedliche erd-
arbeiten. laut baumamt sollen 
diese arbeiten konkret bis zum 
31. oktober abgeschlossen sein. 
die Verlängerung des bauge-
schehens war bei der investiti-
onsbank als fördermittelgeber 
des förderprogrammes Stark 
iii beantragt worden. anfang 
September, pünktlich zu Schul-
jahresbeginn, hatte die Stadt 
als träger ihre nunmehr einzige 
grundschule nach langer grund-
hafter Sanierung eröffnet. n

Texte und Foto Thomas Linßner
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➤ Steuererklärungen für Arbeitnehmer, Beamte und Rentner
➤ Betreuung von Unternehmen, Vereinen und sonstigen Institutionen
➤ Finanz- und Lohnbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
➤ Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen
➤ Betriebswirtschaftliche Beratung & Existenzgründerberatung
➤ Beratung bei Unternehmenskauf, -verkauf und -sanierung
➤ Unternehmensberatung & Rating

➤ Familienrecht
➤ Arbeitsrecht
➤ Erbrecht
➤ Verkehrsrecht
➤ Mietrecht
➤ Vertragsrecht
➤ Allgemeines Zivilrecht

Kanzlei Calbe/Saale 
Schloßstraße 111 · 39240 Calbe/Saale 
Telefon 039291 424-0 

Kanzlei Niederndodeleben 
Am Stadtberg 4 · 39167 Niederndodeleben 
Telefon 039204 5558-0

Kanzlei Burg 
Breiter Weg 21 · 39288 Burg 
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg 
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg 
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg 
Telefon 0391 6345454

Jens Göttinger

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

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

0-ANZAHLUNG, 0-ZINSEN

Abb. zeigt Sonderausstattung

Der OPEL CORSA STRIKE

Jetzt bei unseren Aktionswochen. Überzeugen Sie sich selbst und vereinbaren Sie 
jetzt eine Probefahrt.

TOP Ausstattungen!
• Bordcomputer • elektr. Fensterheber •  elektr. Spiegel • Geschwindigkeitsregler/
Tempomat •  Klimaanlage • Leichtmetallfelgen 15“ Turbinen-Design •  Lederlenk-
rad •  Polster Stoff/Ledernachbildung •  Radio CD 30 MP3 mit Lenkradfernbedie-
nung •  Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Kraftstoffverbrauch in l/100 km: innerorts: 7,2, außerorts: 4,5, kombiniert: 5,5;  
CO2-Emissionen, kombiniert: 129 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007).
Effizienzklasse D Angebote der GMAC GmbH, Friedrich-Lutzmann-Ring, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Calbe GmbH als 

ungebundener Vertreter tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. 

JETZT PROBE FAHREN!

Opel Corsa Strike, 3-Türer, 
1.2 ecoFlex 51 kW

Zu leistende Anzahlung: 0,– €, 
Gesamtbetrag der Finanzierung:  
10.590,– €, Laufzeit: 37 Monate,  
Monatsraten: 36 à 124,– €, Schluss-
rate: 6.115,90 €, Netto-Darlehens-
betrag: 10.590,– €, Effektiver 
Jahres zins: 0,00 %, Sollzinssatz, 
gebunden: 0,00 %, Bearbeitungs-
gebühr: 0,– €, Kaufpreis bei Finan-
zierung: 10.590,– €.

effekt. Jahreszins 0,00 %
Monatsrate 124,– €

0 - Anzahlung
0 - Zinsen

Unser Finanzierungsangebot

Termin
Sehr geehrte Damen 
und Herren,
in wenigen tagen begeht die 
Volkssolidarität ihren 69. Jahres-
tag der gründung Volkssolidari-
tät. darauf sind und können wir 
stolz sein. besonders stolz sind 

wir auf das erreichte. Zu unse-
rem regionalverband elbe- Saa-
le gehören über 3800 mitglieder, 
die in über 100 mitgliedergrup-
pen organisiert sind. 
Wir betreiben mehrere sozial- 
kulturelle einrichtungen, zwei 

ambulante Pflegedienste sowie 
eine tagespflege- und eine voll-
stationäre einrichtung. Wir 
möchten Sie zu unserer festver-
anstaltung recht herzlich einla-
den:  
am montag, den 03.11.2014, 14 

uhr in unser Service-, beratungs- 
und Kommunikationszentrum, 
in die begegnungsstätte „le-
bensfreude“, 39240 Calbe, feld-
str. 17 und freuen uns auf ihr 
Kommen.  
Vielen dank.
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Texte und Fotos Thomas Linßner Text Thomas Linßner, Foto Holger Sieglitz

Calbe. Wirtschaftsminister hart-
mut möllring (Cdu) besuchte  ge-
meinsam mit dem Chef der inves-
titionsbank, manfred maas die 
„buchConcept gmbh“.

das auf die buchproduktion spe-
ziali sierte tochterunternehmen 
des grafischen Centrums Cuno 
(gCC) wird seine Produktionska-
pazitäten in 2014 und 2015 er-
weitern und neue arbeits plätze 
schaffen.
der minister zeigte sich bei einem 
firmenrundgang beeindruckt von 
der Produktpalette des Calbenser 
unternehmens. „darauf kann 

Sachsen-anhalt stolz sein“, fasste 
möllring zusammen. die weite-
ren investitionen sei ein bekennt-
nis zur region, zumal damit auch  
neue arbeitsplätze verbunden 
sind. 
angeschafft werden zum beispiel 
neue falz- und fadenheftma-
schinen sowie ein Sammelhefter. 
„Wir verbessern uns damit wei-
ter im bereich der Qualität und 
Produktivität“, erklärte gCC-
geschäftsführer manfred Cuno. 
rund 70 seiner jetzigen mitarbei-
ter haben im gCC gelernt, in dem 
heute 160 mitarbeiter beschäf-
tigt sind. n

gCC-Chef Manfred Cuno (Mitte) zusammen mit wirtschaftsminister Möllring und iB-Chef 
Manfred Maaß. 

GCC erweitert „BuchConcept“
Calbe. in der Karlsruher glocken-
gießerei bachert – sie fertigte 
auch die glocken für die dres-
dener frauenkirche – entsteht 
ein bronze-neuguss für eine 
„Stadtfriedensglocke“, die rund 
18.000 euro kosten wird. Sie soll 
im Südturm der Stephanikirche 
erklingen.  
der gemeindekirchenrat machte 
sich zuvor gedanken, welche 
inschrift die bronze tragen soll 
und kam zu folgendem ergebnis: 
fortan wird man von der „frie-
densglocke von Calbe“ sprechen. 
die lateinischen Worte „nulla sa-

lus bello, pacem te poscimus om-
nes“ bedeuten  „heil liegt nicht 
im Krieg, wir bitten dich alle um 
frieden“. 
das Calbenser Stadtwappen wird 
auf der gegenüber liegenden 
Seite zu sehen sein. darunter die 
Jahreszahl mmXiV (2014) in (rö-
mischen) majuskeln.
die friedensglocke wird über ei-
ne halbe tonne schwer sein und 
rund 90 Zentimeter durchmesser 
haben. die Zinnbronze mit bis zu 
80 Prozent Kupfer entsteht wie 
vor Jahrhunderten im lehmform-
verfahren. n

So wird die „Friedensglocke von Calbe“ aussehen, die bis Ende des Jahres im Stephani-Südturm 
aufgehängt werden soll. 

Neue Friedensglocke für Calbe

Calbe. am 1. oktober hatte bür-
germeister dieter tischmeyer 
Wegbegleiter aus Politik, Wirt-
schaft, Verwaltung, Sport und 
öffentlichem leben in den bür-
gersaal eingeladen, um sich in 
den ruhestand zu verabschieden 
(titelfoto). 
„ich habe nicht vor, zum abschied 
eine lückenlose bilanz meiner 
amtszeit aufzuzeigen, ich freue 
mich jedoch, dass es uns gemein-
sam gelungen ist, einiges für un-
sere Stadt zu erreichen“, sagte 
der 64-Jährige. dazu zählte die 
neuausrichtung des Kranken-
hauses 2009, die alle daran betei-
ligen stark gefordert habe und 
die gemüter über Wochen und 
monate emotional stark erhitzte.
„aber auch an die daraus resultie-
renden, vielfältigen investitionen 
in unsere kommunale infrastruk-
tur durch die mittelverwendung 
aus dem Krankenhauserlös, so 
manche baumaßnahme aus för-
derprogrammen oder aus der 
Verwendung unseres erbes“, 
fügte tischmeyer hinzu. 
er erwähnte auch die Vorberei-
tung einer machbarkeitsstudie 

zur revitalisierung des industrie-
parkes Calbe, dessen ergebnis, 
trotz intensiver bemühungen, im-
mer noch offen sei.
„ich erinnere an den langen Weg,  
bis unsere barrierefreie Schleife 
durch die innenstadt, die nur mit 
unterstützung von landtags- und 
bundestagsabgeordneten und 
finanzieller unterstützung der 
Calbenser Wohnungsbaugesell-
schaft nun endlich auf den Weg 
gebracht werden konnte“, sagte 
der scheidende bürgermeister. 

Zur Sprache brachte er auch die 
Problematik „oberflächen- und 
drängewasser“ im hänsgenhoch, 
wo es erste Schritte zur Konzepti-
onserarbeitung gebe. 
„im nachgang muss ich eingeste-
hen, dass das bürgermeisteramt 
eine sehr anspruchsvolle, aber 
auch eine sehr interessante und 
vielseitige aufgabe war. es war 
in meiner beruflichen laufbahn 
die größte herausforderung, aber 
auch eine völlig neue erfahrung“, 
gestand dieter tischmeyer, der 

2007 als Quereinsteiger nachfol-
ger von Peter Zunder wurde.   
Zu Wort kam auch georg hamm, 
ehrenvorsitzender des Stadtrates 
und langjähriger Weg begleiter 
tischmeyers: „ich erinnere mich 
noch gut an unser erstes Zusam-
mentreffen: der stets gut geklei-
dete und höfliche leiter eines 
unternehmens wird erster mann 
der Stadt, da waren Probleme 
vorprogrammiert.“ hamm ge-
stand, dass er sich tischmeyer 
bei öffentlichen auftritten mehr  
„rambohaft“ gewünscht habe.  
trotzdem habe der bürgermeister 
in seiner amtszeit 2007 bis 2014 
stets versucht, trotz einengungen 
von Kreis, land und bund das 
machbare für seine heimatstadt 
zu erreichen. 
„ich freue mich nun, etwas mehr 
Zeit für andere dinge zu haben, 
ich werde sie sicherlich nicht auf 
einer rentnerbank verbringen“, 
kündigte der 64-Jährige an. So 
wolle er die familienchronik wei-
ter führen und auch aktiver in der 
interessengemeinschaft und im 
Verschönerungsverein mitarbei-
ten.  n

nach sieben Jahren verabschiedete sich dieter tischmeyer aus seinem amt.

Bürgermeister Dieter Tischmeyer verabschiedet sich in den Ruhestand
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Donnerstag, 25.12.2014
Live-Musik mit  

„Holler-Wendel“
Einlass 19.00 Uhr (20.00-1.00 Uhr)

Vorverkauf ab sofort unter Tel. 2723  
(Mo-So 8-14 Uhr)

Denken Sie jetzt an Ihre 
Weihnachtsbestellung

25./26.12. Mittagstisch
Vorbestellungen ab sofort

Tel. 2723 (Mo-So 8-14 Uhr)

Silvester - Restkarten 
Begrüßungsgetränk · 3-Gänge Menü · Mitternachtssnack

35,- E/Person
Musik: DJ Mirco Berner

G a s t h o f

„Brauner Hirsch“
Re s t a u r a n t  •  E s s e n  a u f  Rä d e r n  •  Pa r t ys e r v i c e 

Essen auf Rädern
Bei uns läuft das Essen nicht vom Band, wir kochen noch mit Herz 
und Hand.
Bei Interesse Tel. 2723    

Calbe. Jeder freut sich auf sei-
nen wohlverdienten ruhestand. 
Jedoch konnte dr. Christa-ma-
ria Ziegeler das bis vor kurzem  
nicht von sich behaupten. lange 
war sie auf der Suche nach einer 
nachfolgerin. Wollte sie doch ih-
re kleinen und großen Patienten 
nicht im Stich lassen. 
So ergab es sich, dass sie das ge-
spräch mit dem Krankenhausdi-
rektor guido lenz vom ameos-
Klinikum Schönebeck suchte. 
Zum glück gelang es dort, eine 
fachärztin für Pädiatrie (Kinder-
heilkunde) für die Praxisnachfol-
ge zu gewinnen.
mit frau dr. Ziegelers unterstüt-
zung gelang die überbrückung 
des letzten halben Jahres. nun 
übernimmt dr. med. Konstanze 
reinhardt lückenlos die nach-
folge. als angestellte ärztin ver-
sorgt sie zukünftig die kleinen 
und großen Patienten bis zum 
18. lebensjahr. ihre ausbildung 
zur Kinder- und Jugendärztin er-
folgte in der Kinderklinik der uni-
versitätsmedizin in göttingen, 
wo sie auch promovierte und bis 
jetzt als fachärztin für Kinder und 
Jugendliche tätig gewesen ist. 
„die Zusammenarbeit zwischen 

Dr. Konstanze Reinhardt – neue Kinderärztin von Calbe 

dr. Christa-Maria ziegeler (links) ging in den ruhestand. nachfolgerin ist dr. Konstanze 
reinhardt (Mitte vorn). Sie wird auch weiterhin von den arzthelferinnen Beate Mitter und 
Silke  adam  (rechts) unterstützt.

der ambulanten Versorgung und 
dem Klinikum wird schon seit vie-
len Jahren sehr gut praktiziert“, 
sagt dr. med. Christina gerstner, 
Chefärztin der Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin, die es sich 
nicht nehmen ließ, persönlich zur 
übergabe vorbeizuschauen. Sie 
freut sich um das Weiterbestehen 
der pädiatrischen Praxis. Somit 
können Patienten weiterhin zur 

gewohnten anlaufstelle gehen.
dr. reinhardt steht mit ihrem 
team zu den bekannten Sprech-
stunden zur Verfügung. das Pra-
xisteam ist weiterhin unter der 
rufnummer (039291) 464345 er-
reichbar.

heute werden im Quartal etwa 
700 Kinder untersucht, vor der 
Wende waren es doppelt so viele. n

übrigens waren 107 Personen zur blutspende gekommen. So viele 
Spender hatten wir schon lange nicht mehr in Calbe.

Hier die nächsten Termine in Calbe:

Montag, 03.11.2014 
in der herder-Schule, feldstraße 19, 
von 16:00-20:00 uhr

Montag, 08.12.2014 
in der grundschule „g. e. lessing“, lessingstraße 28a, 
von 17:00-20:00 uhr

Blutspendetermine

100. Blutspende geleistet – gernot wenzel, ist 51 Jahre jung! tolle leistung.

Wegen der ungebrochenen 
nachfrage haben sich der Ver-
lag und das gCC entschlossen, 
eine weitere auflage ab sofort 
erscheinen zu lassen.

Geschichte einer mitteldeutschen Stadt von den Anfängen 
bis zur Gründung der Weimarer Republik

Vom Königshof Caluo 936 bis zur 
Kreisstadt Calbe 1919

Autor und Herausgeber: 
Dieter H. Steinmetz

Heimatverein Calbe/Saale e.V.

Das Buch zur 
Stadtgeschichte 
– ein Erfolg!

Das Buch ist in der Heimat-
stube Calbe erhältlich

Tel. Heimatstube 78306



Das Calbenser Blatt 11/14

6

B a r B y / C a l B E

Text und Fotos Thomas Linßner

das Stall- und werkstattgebäude brannte vollkommen nieder. 

Brand in der Barbyer Augustusgabe
barby. am 6. oktober brannte ein 
Wirtschaftsgebäude des Kunst-
hofs augustusgabe vollkommen 
nieder. die betreiber hatten ge-
rade die hochwasserschäden von 
2013 beseitigt, als dieser erneute 
Schicksalsschlag eintrat. 
die freiwillige feuerwehr barby 
wurde als erste zum einsatzort in 
der brauhausstraße gerufen. in 
voller ausdehnung brannte ein 
Werkstattgebäude, in dem sich 
Ställe und eine Wohnung befin-
den. menschen und Vieh kamen 
nicht zu Schaden. ein übergrei-
fen des feuers auf benachbar-
te ferienwohnungen und die 
touris tische heuscheune konnte 
verhindert werden. die schwar-
ze rauchsäule war bei schönstem 
altweibersommerwetter im ge-
samten Salzlandkreis zu sehen.
der brand brach aus, als dort ein 
benzinrasentraktor gestartet 
wurde. erste löschversuche eines 
16-jährigen auszubildenden 
und dessen lehrmeisters führten 
nicht zum erfolg. der auszubil-
dende wurde bei den löschar-
beiten leicht verletzt. Während 
des gesamten einsatzes waren 
mehrere löschfahrzeuge, die 
drehleiter und 32 Kameraden am 
brandort.
Sie konnten nicht verhindern, 
dass das holzgebäude vollkom-
men abbrannte. der entstandene 
Schaden wird auf etwa 250.000 
euro geschätzt.
den erstangriff übernahmen die 
barbyer feuerwehrfrauen mela-
nie halla und nadine belger, die 
unter Vollschutz in das gebäude 
gingen. Wie melanie halla sagte, 
schränkten mehrere explosionen 
den einsatz ein. Vermutlich gin-
gen Propangasflaschen in die 
luft. die beiden jungen frauen 
waren mit ihren beiden männ-
lichen Kollegen nur deswegen 
einsatzbereit, weil sie nacht-

schicht beziehungsweise frei hat-
ten.
Viele andere aktive einsatzkräfte 
waren verhindert, weil sie weit 
entfernt von barby arbeiten. bei 
diesem einsatz offenbarte sich 
generell die personelle Situation 
der freiwilligen feuerwehren. 

„Wir haben der Stadt schon hun-
dertmal gesagt, dass  feuerwehr-
leute im bauhof oder bei der 
Verwaltung arbeiten sollten“, 
schimpfte melanie halla. Sie war, 
wie auch ihre Kameradin nadine, 
am ende ihrer Kraft. barbys bür-
germeister Jens Strube, der eben-
falls am brandort erschienen war, 
blieb nur Schulterzucken: „laut 
Stellenplan sind wir gezwungen, 
die mitarbeiterzahl des bauhofes 
abzubauen.“
der Kunsthof augustusgabe ist 
ein touristisches aushängeschild 
barbys. im Sommer wird er über-
wiegend von radwanderern ge-
nutzt, die auf dem Saaleweg un-
terwegs sind. teile der barocken 
anlage sind denkmalgeschützt. 
Sie sind vom brand nicht betrof-
fen, der hotel- und gaststätten-
betrieb wird davon nicht beein-
flusst.  n

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

 www.rautenkranz-barby.de

31.10.2014 konzert „colosseum“ ab 20.00 uhr

09.11.2014 „Du hast den Farbfilm vergessen”

21.12.2014 Live in concert „molly hatchet“

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

Calbe. der Spreewald ist erreicht 
und die Spree verzweigt sich in 
unendlich viele läufe (fliese), die 
dieser region einen besonde-
ren reiz geben. übrigens über-
nachten mein mitfahrer Walter 
mainzer und ich im Spreewald-
dorf leipe in einem umgebauten 
bauwagen. eine reizvolle und 
billige übernachtungsvarian-
te, nicht nur für durchziehende 
radwanderer wie wir. nach einer 
Kahnfahrt radeln wir weiter und 
erreichen gegen abend die Stadt 
beeskow. die nacht verbringen 
wir im Zelt auf dem stadteigenen 
Zeltplatz. nach beeskow geht es 
überwiegend auf asphaltierten 
Waldwegen bis fürstenwalde 
und am nachmittag erreichen 
wir erkner, unser tagesziel. mit 
der S-bahn fahren wir nach berlin 
rein, übernachten dort und be-

suchen am kommenden tag die 
Spreemündung in Spandau. bei 
der gelegenheit besichtigen wir 
die Zitadelle Spandau, einen ge-
schichtsträchtigen ort. 
insgesamt gesehen ist der Spree-
radweg gut zu fahren, überwie-
gend asphaltiert und gut beschil-
dert. man hat sowieso das gefühl 
gehabt, das sich die anwohner 
sehr mit ihrem fluss und den rad-
fahrern identifizieren. n

Text und Foto Uwe Klamm

Teil 2
Die Spree – von der Oberlausitz 
nach Berlin geradelt 

Bauwagen einmal anders.

Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-12 Uhr 15-18 Uhr
 Sa   9-12 Uhr 

Magdeburger Str. 21 · 39249 Barby (Elbe) 
% (039298) 3382

Einladung
zum Weihnachtsmarkt im Hof
am 29.11. 10.00-20.00 Uhr
und  30.11. 14.00-18.00 Uhr

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

Es erwartet Sie:
■ Glögg aus Schweden
■ skandinavische Köstlichkeiten
■ „Trollkacke“ aus Schweden und Island  
    – eine ganz spezielle Lakritz-Art
Darüber hinaus gibt es neue Schmuck-
kollektionen und Mode aus Dänemark, 
Schweden, Norwegen und Finnland – wenn 
Sie das Außergewöhnliche lieben.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Familie Seidel
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Grabmale Ulrich
Die Grabanlage ist nicht nur ein Symbol der Trauer und des Todes, vielmehr auch ein Zeichen des Trostes und 
der Zuversicht.
Sie soll die Liebe und die Wertschätzung für den Angehörigen zum Ausdruck bringen.

Die individuelle Abstimmung von Form, Farbe, Schrift und Symbol ist für uns ebenso verpflichtend wie die 
handwerkliche, sorgsame Ausführung.
Durch die kompetente Beratung helfen wir Ihnen, das Denkmal zu finden, welches der Persönlichkeit des 
Verstorbenen gerecht wird, um eine richtige Entscheidung zu treffen.

Gern nehmen wir Ihre individuellen Wünsche und Vorstellungen entgegen. Diese werden von unseren 
Steinmetzen und Bildhauern fachmännisch umgesetzt und erhalten dadurch eine ganz besondere Ausdruckskraft.

Weiterhin verfügen wir über ein stilistisch aufeinander abgestimmtes Sortiment an Grabvasen, Laternen und 
Schalen.
Lassen Sie sich unverbindlich beraten.

Steinmetzmeister Siegfried Ulrich
Das Grabdenkmal – eines der frühesten Kulturzeichen der Menschheit

39249 Barby 39240 calbe 39221 Eickendorf
schulzenstraße 88 Arnstedtstraße 24 c Bierer straße 24  
Telefon (03 92 98) 36 23 Telefon (01 71) 4 51 61 51 Telefon (03 92 97) 2 00 56
Telefax (03 92 98) 2 95 05

Zur ehre und zum gedenken laden wir, das bestattungsinstitut  
heinze, alle, die einen lieben menschen verloren haben, zu einer 
gedenkfeier recht herzlich ein. gemeinsam haben Sie die möglich-
keit, in ruheseliger atmosphäre mit einer musikalischen umrahmung 
durch einen organisten sowie mit dem anzünden einer Kerze (gebüh-
renfrei) sich an ihrem lieben verstorbenen familienmitglied oder auch 
an verstorbene freunde zu erinnern.

in diesem Jahr haben sie außerdem die möglichkeit, ihrem lieben 
einen gruß auf weite reise zu schicken. 

Wir hoffen, Sie an diesem tag begrüßen zu dürfen und ihnen dadurch 
in den schweren Stunden helfend zur Seite zu stehen und ihnen 
das gefühl zu geben, dass es menschen gibt, bei denen das gleiche 
Schicksal einkehrte.

Text und Foto Heinze Bestattungen

Eine empfehlenswerte 

Art des Abschiednehmens 

und der Trauerarbeit

findet am Totensonntag, 

den 23.11.2014 in dem 

Zeitraum von 12.30 Uhr 

bis 16.00 Uhr in der 

ausgestalteten Kapelle 

auf dem Friedhof in 

Calbe/Saale statt.

Ein ortsansässiges Unternehmen  
mit über 80-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

Wir gestalten jede Trauerfeier mit Ihren Wünschen 
und Erinnerungen so, wie jedes Leben ein Leben war.

Denn jeder Mensch ist einmalig – 
und so sollte auch der letzte Weg sein.

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

039291/ 46 46 95

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

· Bestattungsvorsorge · Fingerprints · Totenmasken
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby November 2014

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de

07.11. 16.00-01.00 Uhr
Staßfurt in Flammen
Steinstraße Staßfurt

27.11 15.00-18.00 Uhr
Weihnachtsmarkt
ot rathmannsdorf

28.11.  18.00 Uhr
Ansingen zum erleuchten der 
lichterkette am tannenbaum
gegenüber der feuerwehr ot 
hohenerxleben

28.11.-30.11.
Staßfurter Weihnachtsmarkt

Termine Staßfurt

Samstag, den 01.11.2014 
Kanuween der Barbyer Kanu-
tenfaschingsvereins e. V.
große halloweenparty im rau-
tenkranz im ot barby (elbe) mit 
einer mischung aus faschings- 
und halloweenprogramm.
Von 16:00 uhr-19:00 uhr sind 
die Kleinen zur Kinderdisko ein-
geladen und ab 21:00 uhr disko 
für jedes alter.

Sonntag, den 09.11.2014
„Du hast den Farbfilm verges-
sen”  im Rautenkranz im OT 
Barby (Elbe)
ein musikalisch humorvolles 
Schauspiel mit den größten 
Kult hits einer deutsch-deut-
schen epoche.
erleben Sie einen einmaligen 
und kurzweiligen abend, der 
dem Publikum auf besondere 
art und Weise das Jahr des 
mauerfalls mit unvergesslichen 
Kultsongs nahe bringt und den 
Zeitgeist einer ganzen genera-
tion widerspiegelt.
Kartenvorverkauf im rauten-
kranz oder unter www.eventim.
de
beginn: 16:00 uhr

Dienstag, den 11.11.2014
In Barby sind die Narren los  –
Veranstaltung auf dem Markt-
platz im OT Barby (Elbe)
regierungsübernahme durch 
den barbyer Kanutenfaschings-
verein und durch die barbyer 
heimatfreunde mit einem kräf-
tigen Kanu-Kanau und barby-
barbau 
beginn: 11:11 uhr

Samstag, den 15.11.2014
regierungsübernahme und 
klei ner Karnevalsumzug im ot 
groß rosenburg mit dem rCV 
durch rosenburg – mit einem 
dreifachen rCV „helau“ er-
folgt die Schlüsselübergabe des 
gemeindehauses.
beginn: 15:00 uhr

Karnevalsveranstaltung der 
Bar  byer Kanuten im OT Barby 
(Elbe)
Karnevalsveranstaltung der 
barbyer Kanuten zur eröffnung 
der 5. Jahreszeit im rauten-
kranz im ot barby (elbe). 
beginn: ab 20:00 uhr

Freitag, den 21.11.2014
Sportlerball 2014 im OT Barby 
(Elbe)
der SSV blau-Weiß 04 barby e. 
V. lädt zum großen Sportlerball 
in den rautenkranz nach barby 
(elbe) ein. 
als ehrengäste sind david Storl 
(Kugelstoßen), Kerstin thiele 
(Judo) und mehrere Kanu-
olympiasieger eingeladen.
Kar tenvorverkauf im rauten-
kranz oder unter 
0160/ 99197471
beginn: ab 19:00 uhr

Samstag/ Sonntag, den 29.11./ 
30.11.2014
Offene Adventshöfe & Weih-
nachtsmarkt im OT Barby
lichterglanz, glühwein, Weih-
nachtsklänge – die Vorfreude 
kann beginnen auf dem Weih-
nachtsmarkt in barby (elbe). 
Von einem bis zum anderen en-
de erstrecken sich auf unserem 
marktplatz die buden und Stän-
de. apfel, nuss und mandel-
kern, Zuckerwatte und Weih-
nachtsstern. So viele gerüche 
erfüllten die luft und überall 
ein verlockender duft. die er-
öffnung des Weihnachtsmark-
tes auf dem markt- und Kirch-
platz in barby unter anderem 
mit märchenvorlesung für 
„Klein“ und „groß“, Streichel-
gehegen, offenen adventshö-
fen, Öffnung des 1. adventska-
lendertürchens, bescherung 
durch den Weihnachtsmann, 
Pferdereiten, Kinderkarussell 
und einem weihnachtlichen Pro-
 gramm für „groß und Klein“. 
beginn: jeweils ab 14:00 uhr.
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Calbe. am ersten oktoberwo-
chenende wurde in der heimat-
stube Calbe die vierte ausstel-
lung des Jahres 2014, bevor es 
weihnachtlich wird, eröffnet. 
als ausstellerin konnte die hob-
bymalerin Petra gumpert, geb. 
Klamm, gewonnen werden. mit 
dem ausstellungstitel “Wenn das 
herz singt, wird das leben bunt“ 
baute P. gumpert eine themen-
brücke, die den roten faden der 
ausstellung und ein Stück eige-
ner lebenseinstellung darstellt. 
Wie sie dazu kam, hat viel mit 
ihrem bisherigen leben zu tun. 
geboren und aufgewachsen in 
Calbe, schlägt sie den Weg der er-
zieherin ein, qualifizierte sich zur 
unterstufen- und später zur för-
derschullehrerin. in dieser funk-
tion arbeitete sie 13 Jahre an der 
privaten evangelischen Schule 
für Kinder mit geistigen behin-
derungen in Schneidlingen. ab 
2002 wagte sie einen neuanfang 
in einer gesamtschule in Wiesba-
den. dieses bewegte leben, dazu 
2 Kinder und 5 enkelkinder und 
jede menge lebenserfahrungen 
führten zum aktuellen lebens-
gefühl. Sie beschreibt es mit den 
Worten: „mein heutiges lebens-
gefühl ist geprägt von freude 

und mut, so, als ob ich mein le-
ben immer wieder neu anfangen 
kann.“ bei der eröffnung erläu-
terte sie ihren Weg der Selbstfin-
dung. Viele ihrer bilder dokumen-
tieren diese entwicklung. diese 
lebensbejahenden und farben-
frohen bilder laden auf jeden fall 
ein und machen neugierig, diese 
ausstellung zu besuchen.

neben zahlreichen freunden und 
Wegbegleitern waren auch fa-
milienangehörige, darunter zwei 
enkelkinder der malerin, anwe-
send. freya mia und thor können 
einmal später mit Stolz darüber 
berichten, dass sie bei oma Petras 
ersten ausstellung dabei gewe-
sen waren.

als musikalischer teil konnte 
zum zweiten mal Jette elisabeth 
bohse begrüßt werden. n

Text und Foto Uwe Klamm

Malen als Mittel der Selbstfindung

Petra gumpert bei der Eröffnung.

Petra gumperts erste ausstellung
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S Salzlandsparkasse

Der Kalender 
für 2015 

ist da!
Ab sofort in allen 
Geschäftsstellen 
             der 
             Salzland-
             sparkasse 
             für 1 Euro 
             erhältlich.

Calbe. Der Fotokalender der Salz-
landsparkasse geht in die näch-
ste Runde. Auch in der neuen 
Auflage werden Sie wieder zahl-
reiche meisterhafte Fotos und 
tolle Detailaufnahmen aus dem 
Salzlandkreis durch das Jahr be-
gleiten.

Dank der wunderbaren Einsen-
dungen unserer Kunden konn-
ten wir unseren beliebten Ka-
lender auch für das Jahr 2015 
wieder mit vielen interessanten, 
informativen und faszinierenden 
Bildern füllen. An dieser Stelle 
danken wir deshalb noch einmal 
allen Teilnehmern an unserem 
Fotowettbewerb für ihr Engage-
ment. Ohne Ihre tollen Fotos gä-
be es den Kalender nicht.

Den aktuellen Fotokalender für 
das Jahr 2015 erhalten Sie gegen 
einen geringen Kostenbeitrag 
von 1,- Euro in allen Geschäfts-
stellen der Salzlandsparkasse. 
Mit dem Geld werden wir ge-
meinnützige Projekte im Salz-
landkreis unterstützen.

Natürlich laden wir unsere Kun-
den und die Bürgerinnen und 
Bürger im Salzlandkreis bereits 
jetzt dazu ein, mit ihren Fo-
tografien auch den nächsten 
Sparkassen-Fotokalender zu ge-
stalten. Senden Sie Ihr Motiv aus 
dem Salzlandkreis an die Salz-
landsparkasse oder geben Sie 
einen Datenträger in Ihrer Ge-
schäftsstelle ab.   n

Kalender 2015

Text Salzlandsparkasse

Calbe. Auf seiner 69. Tournee 
präsentiert Zirkus Probst ein 
klassisches Zirkusprogramm mit 
vielen Tieren, hervorragend aus-
gebildeten Artisten und interna-
tionaler Clownerie. 
Dabei ist es gelungen, erstmals 
einen Artisten aus Afrika in ei-
ne europäische Manege zu ho-
len. Nach großem Erfolg beim 
Internationalen Zirkusfestival 
in Monte Carlo 2012 erleben 
die Besucher Alexandra Probst 
mit einer neuen ungewöhn-
lichen Dressur von Ponys und 
Ziegen. Natürlich fehlen nicht 
die sibirische Tigergruppe und 
die große Produktion mit exo-
tischen Tieren, beide präsentiert 
von Rüdiger Probst. Neu im dies-
jährigen Programm ist eine lu-

stige Hundenummer, vorgeführt 
von Christina.

Jessika Probst wird an Tüchern 
hoch unter der Zirkuskuppel 
und auf dem Schlappseil  in un-
gewöhnlichen Kombinationen 
arbeiten. Alexandra Probst hat 
weiterhin eine Pferdefreiheit 
mit sechs andalusischen Hengs-
ten kreiert. Weiterhin ist sie 
auch mit einer temporeichen 
Reiterei zu erleben. Als Clown 
fungiert in diesem Jahr Pom Pom  
aus Ungarn, der in den Manegen 
Europas zu Hause ist.
Der Veranstalter stellte Freikar-
ten für die Nachmittagsvorstel-
lung am 11.11.2014 in Calbe für 
eine gemeinnützige Einrichtung 
zur Verfügung.n

Text Zirkus Probst

 

Für alle Anderen: Die Zirkuskasse ist täglich von 10.00 bis 18.30 Uhr  
geöffnet. Ticket-Hotline: (01 71) 77 89 149 & (01 71) 69 46 406. 

Calbe. 18 königliche Hoheiten aus 
2 Bundesländern folgten einer 
Einladung von Kartoffelkönigin 
Caroline I. am 20.09.2014 zum 21. 
Kartoffelfest in den malerischen 
Volkspark von Genthin, der „Per-
le am Kanal“. Nach ihrer Krönung 
hatten die Calbenser Hoheiten ih-
ren ersten Auftritt, den sie mit 
Bravur lösten. Das Programm be-
gann mit dem Einzug der Köni-
ginnen ins Festgelände. Modera-
tor Stefan Bernschein stellte die 
angereisten Hoheiten dem zahl-
reich erschienenem Publikum vor. 
Bollenkönigin Josi I. und Bollen-
prinzessin Clara I. repräsentierten 
die Roland-und Bollenstadt Calbe 
und überreichten der Kartoffel-

königin typische Calbenser land-
wirtschaftliche Produkte. Danach 
griffen die Hoheiten aktiv in den 
Kartoffelschälwettbewerb ein. 
Sie flanierten über das Festgelän-
de und überreichten den Festgä-
sten Flyer und Autogrammkar-
ten, die bei Groß und Klein sehr 
gefragt waren. Mit ihren schönen 
Kleidern waren sie ein beliebtes 
Fotoobjekt. Bei der  sich anschlie-
ßenden Kaffeetafel plauderten 
sie über vergangene Auftritte 
und nahmen ihre Abschiedsge-
schenke in Empfang. Für die Ho-
heiten endete ein gelungenes Kö-
niginnentreffen, bei dem einige 
neu gekrönte Häupter begrüßt 
werden konnten. n

Text und Foto Förderverein der Calbenser Bollenkönigin e. V.

Erster Auftritt der neu gekrönten 
Bollenhoheiten in Genthin

69. Tournee des Zirkus Probst – 
gastiert vom 11. und 12.11. 2014 in Calbe

50. Großtausch für Sammler und Ordensliebhaber                                

Am Samstag, dem 08. November 2014, findet in 39221  Eggersdorf, 
im Sport- und Freizeitzentrum „Bördeland“ in der Bahnhofstraße 
von 09.00-15.00 Uhr der 49. Großtausch der Landesgruppe Sachsen-
Anhalt der  Deutschen Gesellschaft für Ordenskunde e.V. statt.   
Ausgestellt werden zum Großtausch u.a.:
Der Eintritt für Gäste ist frei.  Info unter Tel. (03928) 40 32 67.
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Fragetext November 2014
name einer Sackgasse in Calbe?

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

AuflösungOktober 2014 
gesucht wurde die Kastanienallee in der bahnhofstraße.
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Calbe. generation 2007/2008 
wechselt vom land auf das Was-
ser
Wußten Sie: die abteilung Kanu 
in Calbe macht mehr als Wasser-
sport für Kinder? Ja – und das 
schon seit über 10 Jahren. 
Kinder im alter von 4 bis 7 wer-
den in dieser allgemeinen Sport-
gruppe mit Spiel und Spaß früh-
zeitig an den Sport herangeführt.  
die Kinder sollen Sport als selbst-
verständlichen teil ihres lebens 
ansehen und ihn als alternative 
zu fernsehen und Computerspie-
len kennen lernen. ob sie später 
mal Kanu machen wollen, ist da-
bei erst einmal nicht wichtig.
neben der regelmäßigen übungs-
stunde konnten die Kinder sich in 
kleinen Wettkämpfen (bambini-
Wettkampf, Crosslauf, familien-
sportfest u. a.) messen.
im diesem Jahr zählten die „Ka-
nu-Kids“ ca. 15 Sportler, von de-
nen ca. 8 der „großen“ mittler-
weile Schwimmen lernten und 
dann auch paddeln wollten. das 
Sommertraining teilte sich somit 
in training für alle und zusätzlich 
Paddelnlernen für die „großen 
Kanu-Kids“.
höhepunkt für alle Sportler, el-
tern und übungsleiter stellte im 
herbst unsere traditionelle 
herbst regatta dar. neben dem 
Wettkampf für ca. 400 rennka-
nuten aus knapp 30 Vereinen 
ganz deutschlands war es auch 
die „Wettkampftaufe“ für unse-
re „Kanu-Kids“. einmal im einer 
und einmal im Vierer wurde es 
für die jüngsten Paddler ernst. 
dabei holte linus gottschalk sei-
ne 1. bronzemedaille im Ki und 

der KiV gottschalk-ochsendorf-
Conrad-laube wurde ebenfalls 
dritter. Wenn das kein erfolg ist.
diesem erfolg verdanken wir vor 
allem den beiden übungsleitern 
ulrike Woreschk und Conny lö-
bert, die zur unterstützung der 
eltern sogar die Kinder zum teil 
vom Kindergarten abholen. ab 
oktober diesen Jahres wechseln 
die Kanu-Kids nun von der goe-
theschule in die lessingschule 
und da die „Paddler“ nun diese 
trainingsgruppe verlassen, ist ge-
nügend Platz für neue kleine 
Sportbegeisterte.

Wer also lust an einer Stunde 
Sport mit ulli und Conny hat: im-
mer freitags von 15.00 uhr bis 
16.00 uhr in der turnhalle der 
lessingschule. in begrenzten 
rahmen ist auch eine abholung 
vom Kindergarten möglich. und 
wie gesagt – es ist Sport für jedes 
Kind!!!n

Kanu-Kids in Calbe – eine Erfolgsgeschichte
Text und Fotos Christel Löbert

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

Hebebühne
• Helfer für kleine Reparaturen an Haus und Hof

• Verleih der betriebseigenen Hebebühne
• Auf Wunsch An- und Abtransport

• Vorbestellung erwünscht
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WIE OttO I. KAISER WURDE 
SEINE AbENtEUER AUf DER REISE 
VON MAGDEbURG NAcH ROM

Eine Geschichte von caroline Vongries
mit bildern von Albrecht Hagen

Das NEUE KiNDErbUch

erschienen zur Landesausstellung sachsen-anhalt

OttO DEr GrOssE UND Das römischE rEich. 

KaisErtUm vON DEr aNtiKE zUm mittELaLtEr

Kulturhistorisches Museum Magdeburg vom 27.8. bis 9.12.2012

S P o rt

Melli‘s Body Fit

Schloßstraße 24
39240 Calbe/Saale
Tel. 0170/5905663
www.mellis-body-fit.de

Bei Vertragsabschluss – monatlicher Beitrag nur 35 E
Ab Januar 2015 dann regulär monatlich 40 E

Preise: 

Tageskarte:    7 Euro
Wochenkarte: 15 Euro (7 Tage bezahlen + 3 Tage gratis)
Monatskarte: 45 Euro (4 Wochen bezahlen + 1 Woche gratis)

Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 9-19 Uhr
Sa 9-12 Uhr

Inh. Melanie Brösel

Calbe. das „melli´s body fit” fei-
erte mit erfolgreicher resonanz 
die neueröffnung am Samstag 
den 4. oktober 2014. für zahlrei-
ches erscheinen und die vielen 
Präsente, möchte sich an dieser 
Stelle die inhaberin melanie brö-
sel ganz herzlich bei allen gratu-
lanten bedanken.
auch ein großes lob und danke-
schön für die tolle familiäre un-
terstützung. des Weiteres möchte 
Sie sich für den besuch des Cal-
benser bürgermeisters Sven hau-

se recht herzlich bedanken, der 
die einladung  zur eröffnung des 
Studios gern angenommen hat.
ab sofort ist das Studio immer 
von montag bis freitag  9-19 uhr 
und samstags von 9-12 uhr für 
alle sportbegeisterten frauen 
geöffnet.

bis zum ende des Jahres 2014 gibt 
es interessante eröffnungsange-
bote. besuchen Sie einfach das 
Studio.inhaberin melanie freut 
sich auf zahlreichen besuch. n

Fit in den Winter
Text und Fotos Melanie Brösel

Neueröffnung des Frauen Sportstudios – dem ∑„Melli´s Body Fit” – in der 
Schloßstraße 24 in Calbe Saale !!! 

Calbe. Wie immer im oktober 
nahmen die Calbenser Kanuten 
an der traditionsreichen interna-
tionalen orientierungsfahrt im 
Spreewald teil. dies ist ein sehr 
spannender Wettkampf, bei dem 
alle teilnehmer mit einer Karte 
ausgerüstet, in möglichst kurzer 
Zeit 11-13  Punkte auf den Kanä-
len und fließen des Spreewaldes 
finden müssen.
in diesem Jahr war uns das glück 
besonders hold. das Wetter war 
ein traum, die Stimmung gut und 
die Sportler erfolgreich. 
unsere jüngsten teilnehmer ma-
rie Strötker und erik Sievers konn-
ten gleich bei ihrem debüt im 
Spreewald einen ungefährdeten 
Sieg einfahren. dies ist besonders 
hoch einzuschätzen, da sie den 
Spreewald und die abläufe gar 
nicht kannten. 
unsere damenboote in beiden 
altersklassen waren zügig un-
terwegs. trotz mitfahrender de-
fekthexe wurden anke Sievers 
und anja naumann sichere Zwei-
te. die routiniers heike Springer 
und birgit Schirmer erreichten 
einen sehr guten 3. Platz und das 
zweite  damenboot in dieser Klas-
se mit „muddi“ annett Weber 
und Jana göbel wurden mit nur 2 
minuten  rückstand fünfte. 
unser Starter im K1, rolf Schacke, 
hatte mit einigen navigationspro-
blemen zu kämpfen und wurde 
sechster, aber noch lange nicht 
letzter. 
bei den herren, „die nicht alleine 
fahren können“, wurden im K2 
der aK 3 thomas barheine und 
Karsten rieth deutliche Sieger und 
konnten somit ihren Sieg aus dem 
vergangenen Jahr bestätigen. 
im mix der heißumkämpften aK 2 

fuhren michael Klaffke und nico-
le Schlünz auf Platz Zwei und wa-
ren damit auch sehr erfolgreich. 
einzig ronny Weber und mario 
leidenroth wurden bei ihrem Pre-
mierenstart im Spreewald opfer 
des „gurkenpunktes“, der nicht 
zu finden war. Sie kamen zwar 
locker in der Zeitvorgabe ins Ziel, 
waren aber leider nicht unter 
den drei besten.  hier gilt es, die-
se erfahrungen zu nutzen und im 
nächsten Jahr mit den gewonne-
nen erkenntnissen erneut anzu-
greifen. 
bei der Summe so vieler guter 
einzelergebnisse konnten wir 
am Schluss in der mannschafts-
wertung einen hervorragenden 
zweiten Platz hinter Seriensieger 
KC erkner erreichen. dies wurde 
auch dadurch möglich, dass wir in 
diesem Jahr 20 teilnehmer waren 
und viele bootsklassen besetzen 
konnten. ein besonderer dank 
gilt unbedingt unserem „Service-
team rolf“. rolf hanemann, der 
mensch und material an jeden 
ort des geschehens brachte, und 
dafür verantwortlich war, dass wir 
überhaupt so zahlreich anreisen 
konnten. rolf Weber, der als „me-
chaniker“ manch kleine reparatur 
sofort erledigte und überhaupt 
der „mann für alle fälle“ war. 
danke männer für euren einsatz. n

TSG-Kanuten mit erfolgreichem 
Saisonabschluss im Spreewald

Text und Foto Jana Göbel

Unser Tipp für das 
diesjährige 
Weihnachtsgeschenk:

Buch Felix
Sachsen-Anhalts Geschichte in 
spannenden Erzählungen und in-
haltsreichen Illustrationen erleben. 
Das Geschenk für geschichts-
interessierte Kinder, Eltern und 
Großeltern ab sofort in der Heimat-
stube Calbe, Breitenstein & Picht 
(Büroausstattung & Papeterie,  
Inh. Christina Picht) und Presse + 
Lotto + Tabak Fachgeschäft  
(Postagentur, Geschenk- u. 
Schreib waren, Inh. Frank Hain) 
erhältlich.

Diese und weitere Titel auch online bestellbar: www.quadratartverlag.de

Festeinband • 48 Seiten 
22,0 x 30,0 cm • 12,90  E
ISBN 978-3-942148-09-2
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Calbe. die Vorbereitungen für 
das passende geburtstagsge-
schenk für den abteilungsleiter 
der tSg-fußballer rainer Schulze 
gestalteten sich am ende doch 
schwieriger als gedacht, schließ-
lich sollte es ja ein möglichst tol-
les geschenk zum 60. geburtstag 
sein. er ist zweifelsohne ein fuß-
ballfan, natürlich insbesondere 
für die tSg Calbe. nach einem 
überregionalen team gefragt, 
lautet jedoch die unerwartete 
antwort auch „tSg Calbe“, so 
dass  wohl selbst eintrittskarten 
für den bundesliga-Klassiker bay-
ern münchen gegen borussia 
dortmund nur eine „normale“ 
freude beim beschenkten verur-
sacht hätte.
die besondere beziehung zwi-
schen der tSg Calbe und rainer 
Schulze reicht nun schon weit in 
die Vergangenheit zurück. Seit 
anfang der 60er Jahre spielte 
rainer aktiv in den jeweiligen 
Calbenser nachwuchsfußball-
teams und konnte so manchen 
erfolg mit seinen teamkamera-
den feiern. mit dem übergang in 
den männerbereich ebbte das in-
teresse an der aktiven auslebung 
des fußballsports ab, vielmehr 
widmete er sich mehr und mehr 
den wichtigen organisatorischen 
belangen rund um dem grünen 
rasen im hegerstadion. in der 
Wendezeit wurde rainer dann 
erstmals zum abteilungsleiter ge-
wählt, stand und steht fortan an 
der leitungsspitze der tSg-fuß-

baller. der 60. geburtstag ist 
demnach auch direkt mit dem Ju-
biläum „25 Jahre in der abtei-
lungsleitung“ verbunden.
die nachfolgende Zeit ist mit vie-
len erfolgen und positiven ent-
wicklungen gepflastert. nach-
dem direkt nach der Wiederverei-
nigung der Weg der ersten män-
nermannschaft von der bezirks-
klasse schnell über die bezirksliga 
und bezirksoberliga in die lan-
desliga führte, waren auch die 
aufstiege in die Verbandsliga 
und die zahlreichen titel der tSg-
nachwuchsmannschaften eng 
mit den aktivitäten von rainer 
Schulze verbunden. in seiner ru-
higen und besonnenen art hat 
rainer Schulze viel für den Cal-
benser fußball und insbesondere 
für die mitglieder der abteilung 
getan. die Wahl auf das schein-
bar passende geburtstagsge-
schenk fiel letztlich auf besonde-
re eintrittskarten zum dfb-Pokal-
spiel des 1. fC magdeburg gegen 
bayer 04 leverkusen im magde-
burger Stadion. n

Calbe. Seit Juni wird die ritter-
straße grundhaft saniert. Wäh-
rend der bauarbeiten wurde 
durch das bauausführende un-
ternehmen festgestellt, dass 
mehrleistungen erforderlich 
sind. dabei handelt es sich um 
eine auftragserweiterung im 
bereich abwasser. anfangs war 
nicht beabsichtigt, die abwas-
serleitungen in den angrenzen-
den bereichen der entengasse 
bzw. lampengasse zu erneuern. 
diese auftragserweiterung war 
auf grund des bauzustandes der 
vorhandenen leitungen nun-
mehr erforderlich. insbesondere 
im 1. bauabschnitt konnte nur 
mit handschachtung gebaut 
werden, da in der trasse Versor-
gungsleitungen lagen. dies war 
vorher nicht absehbar, da durch 
die zuständigen Versorgungsträ-

ger andere auskünfte zur lage 
gegeben worden sind. aus tech-
nologischen gründen kann mit 
der Pflasterung der Straße erst 
begonnen werden, wenn die ar-
beiten am abwassernetz, insbe-
sondere im Kreuzungsbereich 
ritterstraße/entengasse/lam-
pengasse abgeschlossen sind. 

das veranlasste bürgermeister 
Sven hause, die anwohner 
schriftlich über den bauverzug 
zu informieren. er teilte u. a. 
mit, dass er den ablauf der bau-
arbeiten persönlich begleiten 
werde, in der hoffnung, dass 
keine weiteren Probleme auftre-
ten, damit der voraussichtliche 
endtermin – 28. november 2014 
– seitens der baufirma gehalten 
werden kann. er bat alle anlie-
ger um Verständnis. n

Calbe. die in der nacht zum frei-
tag im tiergehege auf dem War-
tenberg bei Calbe verstorbene 
bärin Jette wird nicht präpariert.
„die entscheidung hierzu wurde 
bereits am freitagabend getrof-
fen“, sagte bürgermeister Sven 
hause. tagsüber gab es anfra-
gen aus der bevölkerung, ob die 
möglichkeit geprüft werden 
könne, die betagte bärendame 
zu präparieren. „dies veranlas-
ste mich, umfangreiche erkun-
dungen zu den erforderlichen 
Schritten und Kosten einzuholen 
sowie unverzüglich mit Vertre-
tern des Stadtrates zu sprechen“, 
so hause.
Sehr schnell war klar, dass die 
Kosten für das Präparieren rund 
5.000 euro betragen würden. 
außerdem war eine unverzüg-
liche entscheidung erforderlich, 

da die aufbewahrung der toten 
bärin nicht länger erfolgen 
konnte.
„diese umstände führten dazu, 
dass ich entschieden habe, die bä-
rin nicht präparieren zu lassen“, 
sagte das Stadtoberhaupt. ge-
mäß den gesetzlichen Vorschrif-
ten zum umgang mit der toten 
bärin war die Stadt Calbe daher 
verpflichtet, den tierkörper einer 
tierkörperbeseitigungsanlage zu 
überlassen. dort ist bereits die 
Verbrennung und beseitigung 
der überreste erfolgt.
„Wir werden uns nun alle ge-
meinsam gedanken darüber ma-
chen, den bisherigen bärenzwin-
ger umzugestalten und in ange-
messener form an die Zeit der 
bären auf dem Wartenberg an 
gleicher Stelle würdig zu erin-
nern“, so hause. n

Kein einfaches Geschenk
Stadtverwaltung informiert

Voraussichtlicher Endtermin der Bauarbei-
ten Ritterstraße verzögert sich – 28.11.2014

Verstorbene Bärin wird nicht präpariert

Text und Foto Stefan Lenhart

Ab November Regionalbereichsbeamte 
in Calbe im Einsatz
ab november gehen 2 regionalbereichsbeamte in Calbe auf Strei-
fe. details sind zurzeit noch nicht bekannt. nur so viel: räumlich-
keiten wurden von der CWg mbh angemietet, so dass alle Voraus-
setzungen geschaffen wurden. n

Stadtverwaltung informiert

Straßenschäden wird der Kampf angesagt
Calbe. auf grund mehrerer hin-
weise zu Straßenschäden in der 
nicolaistraße, die die durchfüh-
rung der Straßenreinigung un-
möglich machen, überzeugte 
sich bürgermeister Sven hause 
am dienstag vor ort über die Si-
tuation. herr naumann, firma 
naumann & Partner, begleitete 
ihn. er begutachtete die Schä-
den in der asphaltdecke aus 
fachlicher Sicht, um ein entspre-

chendes angebot erstellen zu 
können. die asphaltschäden an 
der bordsteinkante sollen je 
nach Wetterlage noch in diesem 
monat behoben werden. einen 
weiteren Schwerpunkt bilden 
Schäden in der friedrich-ebert-
Straße. 

diese wur den aufgenommen, 
die behebung soll ebenfalls in 
angriff genommen werden. n

Unser Tipp für das 
diesjährige 
Weihnachtsgeschenk:

DAS KINDERBUCH

zur Landesausstellung Sachsen-Anhalt 

„ A u f b r u c h  i n  d i e  G o t i k “

Festeinband • 48 Seiten  
22,0 x 30,0 cm • 12,90  E
ISBN 978-3-935971-52-2

Buch Mattis 
Sachsen-Anhalts Geschichte in 
spannenden Erzählungen und in-
haltsreichen Illustrationen erleben. 
Das Geschenk für geschichts-
interessierte Kinder, Eltern und 
Großeltern ab sofort in der Heimat-
stube Calbe, Breitenstein & Picht 
(Büroausstattung & Papeterie,  
Inh. Christina Picht) und Presse + 
Lotto + Tabak Fachgeschäft  
(Postagentur, Geschenk- u. 
Schreib waren, Inh. Frank Hain) 
erhältlich.

Diese und weitere Titel auch online bestellbar: www.quadratartverlag.de
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Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

zum Fototermin trafen sich die teilnehmer nach der Jubelkonfirmation am Eingang zur  
St. laurentii gleich mit zwei Pfarrern, Pfarrer i. r. Julius Parisius (li.) und dem amtierenden 
Pfarrer Jürgen Kohtz (re.), vor dem Kircheneingang.

Calbe. bereits am Sonnabend, 
den 27. September, trafen sich 
über 40 Jubelkonfirmanden, die 
1964, 1954 und 1944 in Calbe in 
der Stephaniekirche konfirmiert 
wurden. nach einer andacht, be-
sichtigung der Kirche und turm-
besteigung ging es mit Pfarrer 
Jürgen Kohtz zu Kaffee und Ku-
chen in das hotel zur altstadt. 
hier gab es unter den einstigen 
Konfirmanden so allerhand zu 
bereden und so manche Schicksa-
le wurden hier ausgetauscht. für 
die gute organisierung der Jubel-
feier wurden frau friedrichs und 
frau (hilde) Johann geehrt. die 
Jubilare gingen dann am Sonntag 
vom gemeindebüro, breite 44, in 

die St. laurentii-Kirche, um ihre 
goldene-, diamantene- und gna-
denkonfirmation zu begehen. 
der gottesdienst wurde vom am-
tierenden Pfarrer Jürgen Kohtz 
geleitet, da er die nachfolge von 
Pfarrer Wolfgang Wenzlaff ange-
treten hatte. ihm zur Seite stand 
der ehemalige Calbenser und 
Pfarrer i. r. Julius Parisius, der in 
Calbe im Jahre 1943 (!) konfir-
miert wurde. er hielt seine Pre-
digt voller Weisheit und in einer 
einzigartigen form. nachdem 
die Jubelkonfirmanden ihren 
glau ben neu bekräftigt hatten, 
versammelten sie sich vor dem 
Kircheneingang zum obligatori-
schen fototermin.  n

Jubelkonfirmation fand regen Zuspruch

Calbe. eine 35 Werke umfassende 
ausstellung des bekannten Cal-
benser malers und mehrfachen 
Preisträgers hans both ist am 
montag im aWo Krankenhaus 
Calbe eröffnet worden. 

Zahlreiche besucher und regiona-
le Künstler hatten sich zur eröff-
nung eingefunden. für den 
79-jährigen both, der seit Jahr-
zehnten Werkschauen durch-
führt, ist diese ausstellung im 
Krankenhaus etwas erstmaliges. 
„in einem Krankenhaus habe ich 
meine bilder bisher noch nie ge-
zeigt. um mich auf diese beson-
dere atmosphäre einzulassen, 
habe ich mich an der Verfassung 
der Patienten orientiert. daher 
habe ich bilder ausgewählt, von 
denen ich mir vorstellen kann, 
dass sie zur heilung beitragen. 

dazu gehören für mich zarte blu-
menstillleben und Calbenser im-
pressionen.“
eine der bevorzugten techniken 
der ausgestellten bilder ist daher 
die kolorierte federzeichnung. 
hier kommt die gewünschte 
leichtigkeit der motive in hellen 
und unaufdringlichen aquarell-
farben gut zur geltung. bekannt 
ist hans both allerdings durch sei-
ne lithografien, für die er schwe-
re Kalksteinplatten aus dem bay-
erischen Solnhofen verwendet. 
Wie er bei der eröffnung verriet, 
hat er seine druckpresse seiner-
zeit im Schönebecker traktoren-
werk selbstgebaut.
bei zweien der ausgestellten li-
thografien geriet dann die Ver-
waltungsleiterin gabriele lang 
ins Staunen, zeigen sie doch die 
aWo Seniorenwohnanlage am 

der Schönebecker Künstler Heinrich Huke 
jun., verwaltungsmitarbeiterin ilona Krane-
mann, Hans Both, der Schönebecker Künst-
ler Eberhard Frank

Bekannter Calbenser Künstler stellt im AWO Krankenhaus Calbe aus
Text und Foto AWO

Saalebogen. auf einem druck, 
der auf das Jahr 2001 datiert ist, 
hat hans both handschriftlich 
vermerkt, dass das gebäude drin-
gend saniert werden muss. dieses 
ist inzwischen geschehen und in 
die ehemalige Wolldeckenfabrik 
ist neues leben eingezogen. an-
dere Calbenser häuser konnten 
vor der endgültigen Zerstörung 
und ihrem abriss nicht geschützt 
werden, wie so mancher besu-
cher feststellen konnte, der so-
gleich in seine erinnerung ver-
sank.
Verwaltungsmitarbeiterin ilona 
Kranemann zeichnet sich für die 
organisation auch dieser ausstel-
lung verantwortlich. die vorige 
ausstellung mit Werken des 
Schönebecker Künstlers heinrich 
huke jun. war erst vor wenigen 
tagen nach mehrfacher Verlän-

gerung abgebaut worden. die 
Kunstwerke sind für Patienten, 
angehörige und interessierte 
bürger der region leicht zugäng-
lich im erdgeschossflur aufge-
hängt worden und können tags-
über jederzeit bis zum Jahresen-
de besichtigt werden.

Calbe. das nächste große und 
zugleich beeindruckende high-
light des noch jungen Schuljahrs 
liegt nun bereits wieder hinter 
den Schilleranern aus Calbe. Zur 
tollen musicalfahrt in die hanse-
stadt hamburg hier ein kleiner 
erfahrungsbericht:

unsere Vorfreude war unglaub-
lich groß, mitte oktober war 
es dann endlich soweit, musik-
lehrerin Katrin Püsche hatte für 
140 Schüler und 10 lehrer den 
ausflug ins musicaltheater nach 
hamburg zum musical „rocky“ 
organisiert. im Vorfeld stand das 
thema „musical“ umfangreich 
auf unserem unterrichtsplan 
und  nun bekamen wir endlich 
die gelegenheit mit „rocky“ ein 
beeindruckendes musical live 
auf der bühne zu sehen und ins-
besondere zu erleben.

bei herrlichstem Sonnenschein 
startete unsere große reisegrup-
pe in Calbe, hamburg dagegen 
begrüßte uns mit norddeut-
schem regenwetter. Zuerst ein-
mal wurde die reeperbahn, auf 
der  sich auch das theater befin-
det, in augenschein genommen. 
nach einer kurzen essenpause 
und begann dann auch schon 
die unvergessliche Veranstal-
tung.

in faszinierenden bühnenbil-
dern sahen wir die geschichte 
von rocky, einem boxer, der vie-
len menschen aus dem film mit 
Silvester Stallone bekannt ist. 
aus der großen Chance gegen 
einen ungeschlagenen Welt-
meister anzutreten, entwickelte 
sich dabei eine liebesgeschichte 
zwischen ihm und der schüch-
ternen adrien. neben den emo-
tionsgeladenen leistungen der 
Protagonisten auf der bühne 
beeindruckten vor allem die Sze-
nen, in denen der unterschied 
zwischen Wirklichkeit und fikti-
on verschwammen und die Zu-
schauer scheinbar in mitten des 
ringes mit rocky mitfieberten.

dieser musicalbesuch war zwei-
felsfrei ein beeindruckendes er-
lebnis, dass hoffentlich alsbald 
im ähnlichen rahmen eine Wie-
derholung findet. lehrerin frau 
tulinski fasste es kurz, aber sehr 
treffend zusammen: „Wer die 
strahlenden augen der Schü-
ler beim Verlassen des musical-
theaters gesehen hat, kann nur 
von einem großen erfolg dieser 
reise sprechen.“ ein entspre-
chender dank aller beteiligten 
geht dabei an musiklehrerin 
frau Püsche, die die umfang-
reiche organisation scheinbar 
reibungslos meisterte. 

Schilleraner bei „Rocky“ in Hamburg
Text Stefan Lenhart
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Leserzuschrift

Calbe. unser Klassentreffen fand 
am 13. September 2014 statt. da-
raus ergab sich das Ziel zur hei-
matstube und wurde zum höhe-
punkt des tages. 2 filme wurden 
für uns vorgeführt, zum einen 
„1000 Jahre Calbe“ und „1050 
Jahrfeier Calbe“. der ursprung 
zu dem material des ersten 
filmes stammte aus dem atelier 
von der Calbenser foto-Zentrale 
und der meisterhand herrn max 
Pietzner. Voller freude nahmen 
wir die gelungenen aufnahmen 
zur Kenntnis. all diese eindrü-
cke lagen in der leitenden hand 
von herrn gorges. in erster linie 
möchten wir ganz besonders un-
sere Schulfreundin Sigrid Pöstges, 
geb. Pietzner, danken. ihr Vater 
hatte zu der Zeit das geschäft in-
ne und ist uns in guter erinnerung 
geblieben. eine Jahrzehnte lange 
freundschaft verbindet uns.
in diesem Zusammenhang seien 
auch die bilder unserer Kindheit 
erwähnt. eines davon erscheint 
im anhang, 1947 im gleichen 
hause gefertigt.

im anschluss durchstreiften wir 
die „grüne lunge“, um ein Stück 
der natur zu erleben. dabei weil-
ten unsere gedanken rückbli-
ckend in der Schulzeit. der Jahres-
zeit angepasst sangen wir lieder, 
die da lauten: 
der herbst steht auf der leiter.
bunt sind schon die Wälder.
Wohlauf nun lasst uns wandern, 
durch diese schöne Welt.
danken möchten wir auch frau 
gerda Schulze, geb. lefevre. Sie 
gab auch ihr bestes bei den Vor-
bereitungen des Klassentreffens.
damit Schluss, wir werden des ta-
ges gern gedenken.n

Text von Frau Hilde Johann

Heimspiele: auf drei heimspiele 
in der Sachsen-anhalt-liga kön-
nen sich die handballfans der tSg 
Calbe im monat november freu-
en. die 1. männer spielen am 22. 
november gegen SV germania 
borne. die 1. frauen treffen am 
8. november auf den dessau-roß-
lauer hV 06 und am 29. novem-
ber auf die bSg aktivist gräfen-
hainichen. alle drei Spiele wer-
den jeweils um 17.00 uhr in der 
hegersporthalle angepfiffen.
Landespokal: im achtelfinale um 
den landespokal 2014/15 (hV-
Sa-Cup) müssen die 1. männer 
erneut auswärts antreten. nach 
dem klaren 37:21 Sieg in der 2. 
hauptrunde beim ligakonkur-
renten dessau-roßlauer hV 06 ii 
reisen die rolandstädter nun am 
15. november zum Verbandsli-
gisten SV grün-Weiß Wittenberg-
Piesteritz. die genaue anwurfzeit 
wird noch vom gastgeber festge-
legt. 
Blutspende-Aktion: die tSg-
handballabteilung hat erfolg-

reich an der blutspenden-aktion 
„mein blut meiner mannschaft“ 
der firma eKf-diagnostic aus 
barleben teilgenommen. Stell-
vertretend dafür hatten die tSg-
handballer ihre weibliche Jugend 
C gemeldet. nachdem bereits der 
halbzeitgewinn (1 laktat-mess-
gerät) gelang, schaffte die tSg 
nun im endspurt mit insgesamt 
320 blutspenden den gesamt-
sieg vor dem barleber hC und 
dem SSV Samswegen und kann 
sich über 1.000 euro Siegprämie 
freuen. die Siegerehrung wird 
vor dem Spiel des SC magdeburg 
gegen die füchse berlin am 3. de-
zember in der getec-arena erfol-
gen. dieser geldbetrag wird dann 
für neue Sportgeräte und ausrüs-
tung im nachwuchsbereich ein-
gesetzt. 
die tSg-handballer bedanken 
sich recht herzlich bei allen blut-
spendern, die mit ihren Spenden 
zu dieser tollen aktion und letzt-
endlich zum Sieg beigetragen ha-
ben. n

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

Text Gunnar Lehmann

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges 

am 2. oktober trafen sich mit-
glieder des behindertenver-
bandes Calbe (bVC) in der gast-
stätte „grüne lunge“ zum okto-
berfest. diese herbstveranstal-
tung fand großes interesse bei 
den mitgliedern. es wurde zur 
eröffnung kein bierfass angesto-

chen, dafür gab es eine sehr reich-
liche Schlachteplatte, die allen 
sehr mundete. 
Von doris fresel, die als stellver-
tretende Vorsitzende im bVC 
wirkt, wurde alles vorbereitet. 
Zur eröffnung schwenkte sie eine 
bayernfahne. n

Calbe. das große oktoberfest im 
autohaus Calbe bot einen schö-
nen tag für die ganze familie mit 
Spaß und unterhaltung. 

für die zünftige atmosphäre 
sorgte der bockbieranstich durch 
Sven hause, mittlerweile neuer 
amtierender bürgermeister Cal-
bes. für den gaumenschmaus 

gab es außerdem „händle“ und 
haxen frisch vom grill.
auf die kleinsten festbesucher 
warteten Spielecke, hüpfburg, 
torwandschießen, Kinderschmin-
ken sowie auto bemalen.

natürlich wurden zum oktober-
fest auch die neuesten opel-mo-
delle präsentiert. n

Sven Hause, neuer Bürgermeister der Stadt Calbe nahm persönlich den Festbieranstich vor. 

Oktoberfest im Autohaus

Text Autohaus Calbe Foto privat

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

www.freeoptik.de

Neue Brillenkollektion eingetroffen

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

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

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 10.00 Uhr -12.00 Uhr und 16.00 Uhr -18.00 Uhr
Freitag 10.00 Uhr-12.00 Uhr und nach Vereinbarung!
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  Schenken Sie Gesundheit und Schönheit , 
mit einem Gutschein vom  

  
 
 
 
 
                         Angebot gült i g bis  30 .12 .2014  

Gutschein  kaufen  +  1 Produkt  im  Wert  von 10  %  
                         des  Gut scheines  grat is !  

 

Kleine  Mühlenbrei te  4                          Hospi tal s tr.  8 ,  Calbe            
39240  Calbe                                                              Tel . :  039291/77854  

    Tel . :  039291/463803                                                                        Haarstudio:  039291/51365       
 

  
 

 
R a b a t t c o u p o n  
B e i  V o r l a g e  d i e s e s  A b s c h n i t t e s  e r h a l t e n  S i e   
1 0  %  R a b a t t  a u f  e i n e  D i e n s t l e i s t u n g   
i m  B e a u t y  &  W e l l n e s s  C e n t e r .   G ü l t i g  v o m  0 1 .  -  2 8 . 1 1 . 2 0 1 4  

 
 

D e n k e n  S i e  s c h o n  j e t z t   
a n  W e i h n a c h t e n .  

U n s e r e  W e r t g u t s c h e i n e  s i n d   
i n  a l l e n  B e r e i c h e n   

d e s  B e a u t y  &  W e l l n e s s  C e n t e r s  e i n s e t z b a r !  

10 Jahre Kosmetik im Beauty & Wellness Center
10 Jahre Kosmetik, das feierte in diesem Jahr das 
Beauty & Wellness Center. Das seit 1996 bestehende 
Unternehmen erweiterte 2004 durch den Bereich 
Kosmetik sein bisheriges Dienstleistungsangebot 
von Physiotherapie und medizinischer Fußpflege. 
2006 kam dann auch die Nagelmodellage hinzu. 
Für die langjährige Treue möchte das Unternehmen 
„Danke!” sagen und hat sich daher einiges für ihre 
Kunden einfallen lassen. Im Monat November gibt 
es gegen Vorlage des unten in der Anzeige befind-
lichen Coupons 10 % Rabatt auf eine Dienstleistung. 
Außerdem gibt es die, im Friseursalon bereits beste-
hende Bonuskarten nun auch für Kosmetik und Na-
gelmodellage. Ein weiteres Highlight ist die bis zum 
30.12.2014 bestehende Gutscheinaktion. Hier erhal-
ten sie zu jedem Gutschein, den sie kaufen, ein Pro-
dukt im Wert von 10% des Gutscheinwertes gratis. 
Nicht vergessen, es sind nur noch wenige Wochen 
bis Weihnachten.
Alle Angebote gelten auch für den zweiten Salon in 
der Kleinen Mühlenbreite. Auch hier werden die Be-
reiche Friseur, Kosmetik und medizinische Fußpflege 
angeboten. 

2014 gab es Teamzuwachs durch Udo Ganghofer 
(Physiotherapeut), Nadine Körner (Friseurmeisterin)
und Antje Schmeißel (Bürofachkraft). Doch es gibt 
noch immer eine freie Stelle als Physiotherapeut/in 
und eine als Podologe/in.

Das Dreamteam für Ihre 
Haare 
(Franzi, Marco, nadine)

Nägel und Schönheit 
sind Ihre Leidenschaft 
(doreen und Jeanette)

Nadine Körner, Anika Winterfeld, Antje Schmeißel, Udo Ganghofer, Dieter 
Peters, Marco Peters, Franziska Müller, Doreen Böhnke, Sabrina Greße, 
Jeanette Ockert

2015 soll das erste Mal auch eine Auszubildende im Bereich Friseur 
dazukommen.
 Alle Interessenten können sich ab sofort bewerben.
2016 feiert das Beauty & Wellness Center 20-jähriges Bestehen. Auch  
zu diesem großen Jubiläum wird sich das Team sicherlich wieder viel 
einfallen lassen. Man darf gespannt sein.



Das Calbenser Blatt 11/14

16

          

Fienchens Tierlexikon
hallo liebe Kinder!

Giraffen

Zur familie der giraffen – die 
man in fast jedem größeren 
Zoo beobachten kann – gehö-
ren acht unterarten (in ver-
schiedenen teilen afrikas be-
heimatet) und das wesentlich 
kleinere, kurzhalsige okapi. 
giraffen sind äußerst auffällige 
tiere. Sie besitzen den läng-
sten hals aller Säugetiere und 
dazu noch extrem lange beine. 
die Vorderbeine sind länger 
als die hinterbeine ,dadurch 
sehen sie – finde ich – wie ei-
ne steile rutsche aus. bei etwa 
5,50 metern höhe sind sie bis 
zu 4 meter lang und bringen 
ca. stolze 14 Zentner (700 kg) 
auf die Waage. ihr hals ist üb-
rigens im laufe ihrer entwick-

lung über millionen von Jahren 
immer länger geworden, besteht 
aber auch nur aus 7 halswirbeln 
(wie der anderer Säugetiere) und 
ermöglicht natürlich das unbe-
schwerte ,,dinieren“ in den hö-
heren astregionen der bäume. 
giraffen ernähren sich von un-
gefähr 80 Kilogramm blättern, 
Knospen und trieben täglich. 
Sie leben deshalb am liebsten in 
Savannen, in denen es reichlich 
büsche und bäume gibt. Sie rup-
fen mit ihren lippen die blätter 
und Zweige von den bäumen, un-
terstützt von ihrer 35-40 cm lan-

gen greifzunge. das fressen fällt 
den giraffen leicht, mit dem trin-
ken sieht es da schon etwas an-
ders aus. einfach so Kopf runter 
und los – geht nicht, da die bei-
ne zu lang sind. giraffen müssen 
am Wasserloch die Vorderbeine 

F i E n C H E n

Calbe. Jeden morgen fahre ich 
auf dem Weg zur arbeit in rich-
tung bahnhof ost durch das 
Werk. Jeder ältere bürger Calbes 
weiß, was damit gemeint ist. das 
gelände am nordöstlichen rande 
der Stadt war vor 64 Jahren noch 
ackerland, später entstand dort 
das noW, ab 1970 das mlK Calbe. 
gut zweieinhalbtausend men-
schen fanden dort arbeit. mit der 
politischen Wende bekam das 
gelände ein neues gesicht. einen 
teil dieser entwicklung kann man 

in dem buch „das mlK vor und 
nach der Wende“ nachlesen. heu-
te arbeiten dort ca. 350 leute, 
meist in kleineren mittelständi-
schen unternehmen. Wenn man 
wie ich als betriebsangehöriger 
die Zeit vor 1990 miterlebt hat, 
stellt sich nach 25 Jahren nüch-
ternheit ein. neben desolaten in-
dustriebauten und Ödland, wel-
ches teilweise als Photovoltaikge-
lände genutzt wird, gibt es wenig 
neue bauten. die infrastruktur 
ist in einem miserablen Zustand. 

spreizen, um mit dem maul „das 
kostbare nass“ schlürfen zu 
können. das sieht immer etwas 
unbeholfen aus, funktioniert 
aber bestens. in trockenzeiten 
können giraffen allerdings auch 

eine längere Zeit ohne Wasser 
auskommen.
ob trocken- oder regenzeit- 
giraffen sind wegen ihrer fell-
färbung stets gut getarnt. die 
braun- und beigetöne sowie die 
netz- oder fleckenartige „mu-
sterung“ bieten bestmöglichen 
Schutz vor feinden. allein lö-
wen und ähnlich große raub-
tiere können kranken oder jun-
gen giraffen gefährlich werden. 
einfach haben sie es aber auch 
da nicht, denn giraffen können 
ausgezeichnet sehen, hören und 
riechen und erkennen so feinde 

schon von Weitem. nebenbei 
bemerkt, sind die gewaltigen 
huftritte ausgewachsener tiere 
auch nicht zu verachten… an-
sonsten leben sie  in gruppen bis 
zu 30 tieren eher friedlich zu-
sammen, sind tag- und nachtak-
tiv, fressen ausdauernd, käuen 
wieder und schlafen nur minu-
tenweise insgesamt 1,5-2 Stun-
den pro nacht.

giraffen laufen im Passgang. 
Sie bewegen Vorder- und hin-
terbein einer Seite gleichzeitig 
nach vorn. dieser eher schau-
kelnde gang hindert sie aber 
nicht daran, bei gefahr bis zu 60 
Kilometer pro Stunde zu flitzen.
giraffenbabys werden nach ei-
ner tragzeit von 15 monaten mit 
einem gewicht von ca. 70 kg und 
einer größe von 2 metern gebo-
ren und ca. 1 Jahr lang gesäugt. 
dann verlassen sie ihre mutter, 
um 20-25 Jahre zu leben. in ge-
fangenschaft können sie sogar 
ein alter von 30 Jahren errei-
chen.

Euer Fienchen

Text und Fotos Uwe Klamm

Wendegedanken
Seit der Wende ist das gebiet ein 
ewiges Spekulationsobjekt. ex-
emplarisch für diese entwicklung 
ist folgende tatsache zu nennen 
Stichwort „Kraftwerk“. 

das alte industriekraftwerk wur-
de aus rentabilitätsgründen 
stillgelegt. dem modernen aCr 
biokraftwerk geht es nicht bes-
ser, es produziert ebenfalls keinen 
Strom mehr. eine revitalisierung 
des gesamten areals scheiterte 
bisher aus finanziellen gründen.
ich erinnere mich noch relativ 

lebhaft und mit Stolz als teilneh-
mer an die demonstration für 
Versammlungs-, Presse- und mei-
nungsfreiheit, bei welcher am 
04. november 1989 einige hun-
dert mutige bürger Calbes durch 
die Straßen der Stadt zogen. mit 
der Wiedervereinigung wurde in 
den folgejahren an vielen Stellen 
auch viel erneuert. 

nur an diesen teil unserer Stadt 
scheint die entwicklung vorbeige-
gangen zu sein. „blühende land-
schaften“ sehen anders aus. n

das alte Kraftwerk und die zentralwerkstatt.

Einfahrt in das iPC-gelände.



17
Das Calbenser Blatt 11/14

g E S C H i C H t E

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Von einer verschwundenen Stiftskirche, ehrlichen Calbensern und einem  
untergegangenen Bergwerk

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!

häusliche Alten- und  
krankenpflege

Beratungsbesuche nach  
§ 37 SGB XI

krankenfahrten

hilfen im haushalt

und vieles mehr

Calbe. dieses Jahr 2014 ist so ju-
biläumsträchtig, dass man kaum 
mit den beiträgen zu den ge-
schichtlich wichtigsten ereignis-
sen nachkommt. So müssen in 
diesem kurzen aufsatz gleich 
drei geschehnisse, die für Calbe 
erwähnenswert erscheinen, be-
trachtet werden. 
auf dem hügel östlich der Saale, 
in der nähe des erzbischofshofes 
Calve, waren auf initiative des 
aus frankreich stammenden erz-
bischofs norbert und mit dem 
geld des mansfeldischen grafen 
otto von reveningen seit 1131 
die ersten unterkünfte und Wirt-
schaftsbauten für die Stiftsherren 
und laienbrüder des Stiftsklos-
ters „gottes gnade“ entstanden. 
dieses Stift hatte norbert der 
Jungfrau maria und außerdem 
noch dem märtyrer Viktor ge-
weiht, der sich der legende nach 
als römischer offizier als Christ 
geoutet und dafür hingerichtet 
worden war. gleich zwei Schutz-
heilige, und noch dazu eine frau 
und ein unerschrockener beken-
ner – das war für norbert typisch. 
Von anfang an mussten die le-
benswichtigen gottesdienste in 
behelfskapellen durchgeführt 
werden. aber die Stiftshörigen 
und laienbrüder arbeiteten bis 
zur erschöpfung am bau eines 
münsters, das viel größer und hö-
her als die St.-Stephani-Kirche in 
der Stadt Calbe gewesen sein soll. 
nach 33 Jahren war man endlich 
fertig. mit großem Pomp weihte 
erzbischof Wichmann die Stifts-
kirche mit den hohen glocken-
türmen 1164 im beisein bedeu-
tender fürsten und ostlandritter 
auf den namen der beiden heili-
gen maria und Viktor. Wichmann 

schenkte dem Stift reliquien, die 
er von seiner Pilgerfahrt nach Je-
rusalem mitgebracht hatte. im 
dreißigjährigen Krieg verfiel das 
stolze münster zu einer ruine, 
in der wilde tiere hausten. die 
preußischen Könige ließen das 
gemäuer abreißen und die Stei-
ne zum bau der Schleusen- und 
Wehranlagen benutzen. heute 
befindet sich an der Stelle eine 
Kleingartenanlage im ortsteil 
gottesgnaden.

300 Jahre später, als dieses Stifts-
kloster bereits seinen höhepunkt 
überschritten und erhebliche 
nachwuchssorgen hatte, stifteten 
1464 in Calbe zwei reiche tuch-
händler, balthasar rouch und 
Peter Weddingen, der Jungfrau 
maria, ihrer mutter anna und 
dem Christuskind einen pracht-
vollen flügelaltar. an diesem al-
tar sollten für die verstorbenen 
familienmitglieder der beiden 
Kaufleute, auch für sie selbst, 
wenn sie tot waren, messen für 
das Seelenheil und für die bewah-
rung vor dem fegefeuer gehalten 
werden. auf dem altar sind außer 
anna, maria und dem Jesuskind 
biblische Szenen und heilige dar-
gestellt. als 1542 Calbe die re-
formation einführte, kam es zum 
„bildersturm“, einer kollektiven 
Zerstörung allen vermeintlich ka-
tholischen Kirchenschmucks. da 
aber die beiden Kaufherren für 
ihre Seelenmessen schon für 100 
Jahre im Voraus bezahlt hatten, 
mussten diese auch ordnungs-
gemäß noch gelesen werden. 
bezahlt ist schließlich bezahlt. 
So waren die ehrlichen Calben-
ser. auf diese Weise blieb nur 
dieser altar von insgesamt zwölf 

erhalten. er wanderte zunächst 
in die hospitalkirche, heute die 
neu apostolische Kirche, dann ins 
neue Krankenhaus in der hospi-
talstraße und schließlich auf um-
wegen wieder zurück in die St.-
Stephani-Kirche. 

Wiederum 400 Jahre später, 1864, 
begann ein nachfahre schotti-
scher einwanderer, der junge Che-
miker hugo Sholto douglas aus 
aschersleben, eine braunkohlen-
tiefbaugrube nördlich vor Calbe 
namens „alfred“ zu einer der be-
deutendsten und effizientesten 
in deutschland zu gestalten. es ist 
eine unwahre legende, dass dou-

glas die grube 1915 aufgab, weil 
er als brite deutschland im ers-
ten Weltkrieg nicht unterstützen 
wollte, denn er starb bereits 1912. 
ganz im gegenteil war er ein vom 
Kaiser Wilhelm ii. hochgeehrter 
deutscher, der für seine neu ent-
deckte Kalisalzförderung und 
sein soziales engagement in den 
grafenstand erhoben sowie den 
dekan- und den ehrendoktortitel 
erhalten hatte. das Schloss rals-
wiek, das douglas als alterssitz 
für sich und seine familie hatte 
erbauen lassen, steht heute hoch 
über dem aufführungsort der 
beliebten rügener Störtebecker-
Spiele. n

Flügelaltar von 1464, Foto d. H. Steinmetz

Weihnachtsbäume, naturbelassen, frisch, auch  
duftend, bis 3,5 m, faire Stückpreise, selbst aussu-
chen und schlagen, können Sie am Sa. 13.12.2014  
So. 14.12.2014 jeweils 10-13 uhr, fr. 19.12.2014  
14-17 uhr und Sa. 20.12.2014 und So. 21.12.2014  
jeweils 10-13 uhr eingang „fassanengrund“ gegen-
über Zufahrt mlK.

++ KLEINANZEIGE ++ KLEINANZEIGE ++
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Lust auf Gemüse: Rote Beete
Calbe. erntezeit für diese zwei-
jährige Pflanze, die mit mangold 
und Zuckerrübe verwandt ist und 
je nach region auch rote beete 
geschrieben wird, ist im herbst. 
im ersten Jahr entwickeln sich die 
kugeligen bis birnenförmigen 
rüben aus einer blattrosette, im 
zweiten Jahr blüht sie und bildet 
Samen. durch Züchtung gelang 
es, dass die farbe der bis zu 600 
gramm schweren rüben durch-
gehend purpurrot und intensiv 
ist.

es gibt aber auch noch weiße 
und gelbe formen analog ihrer 
Vorfahrin, der Wild- beziehungs-
weise runkelrübe, die dazumal 
von den römern vermutlich aus 
nordafrika nach mitteleuropa 
gebracht wurde. rote bete, sind 
sehr gesund und ein farbenfrohes 
gemüse – trotzdem stehen sie 
nicht bei vielen menschen auf 
dem Speiseplan. Vielleicht ist da-
ran die früher oft säuerlich ein-
gelegte rote bete Schuld, die zu-
dem mit ihrem leicht erdigen ge-
ruch und geschmack abschreckte. 
frische beten sind anders – wer ei-
nen ‚neuanfang‘ wagt, wird fest-
stellen, dass der eigengeschmack 
der roten bete angenehm süß 
und erdig ist. nicht ohne grund 
gibt es in anderen regionen lieb-
lingsgerichte, deren bestandteil 
rote bete sind: labskaus (nord-
deutschland, nordeuropa) und 
borschtsch (osteuropa). auch 
die besonders vitaminreichen 
blätter können gekocht verzehrt 
werden. rote bete ist als Pflanze 
sehr anspruchslos. erntezeit ist ab 
Juli bis kurz vor dem ersten frost. 
außerdem läßt sie sich unkompli-
ziert lagern (kühl, trocken, dun-
kel). beim Kauf sollte man darauf 
achten, dass die rüben nicht zu 
groß und deshalb möglicherwei-
se holzig sind. als eine der sehr 
gesunden gemüsesorten ist sie 
reich an betanin, folsäure, Calci-
um, magnesium, den Vitaminen 
b, C, a und K, hat einen hohen 
nitratgehalt und kann unseren 
Körper mit wichtigen seltenen 
Spuren elementen versorgen. 100 
gramm frischware enthalten cir-
ca acht gramm Kohlenhydrate, 
wichtige eiweißbausteine und 
haben nur 44 Kalorien. neben ei-
ner harntreibenden und harnsäu-
reausschwemmenden Wirkung 
gibt es auch eine blutreinigende. 
erste berichte zur heilsamen Wir-
kung gab es bereits vor 4.500 Jah-

ren. ihr Saft kann als eine art le-
gales doping angesehen werden, 
wirkt er doch extrem leistungs-
steigernd, blutdrucksenkend und 
stimmungsaufhellend. es gibt 
sogar beobachtungen, dass ein 
hitzestabiler inhaltsstoff existiert, 
der positive effekte bei der be-
handlung Krebskranker erzielt. 
für die rote farbe ist hauptsäch-
lich die hohe Konzentration des 
glykosids betanin verantwortlich. 
aber achtung – die flecken lassen 
sich mit heißem Wasser gut ent-
fernen, denn betanin ist nicht be-
sonders hitzebeständig. 

in der Vergangenheit wurde die 
rote bete auch als färberpflanze 
eingesetzt. betanin verwendet 
man zudem als naturfarbstoff 
für lebensmittel (e162). beim 
Verzehr größerer mengen kön-
nen sich urin und Kot kurzzeitig 
rötlich färben, was aber völlig 
harmlos ist. menschen, die zur 
bildung von nierensteinen (Calci-
umoxalat-Steine) neigen, sollten 
rote bete und verwandte gemü-
sesorten nur in maßen genießen, 
da sie reich an oxalsäure sind. 
außerdem kann die rote bete bei 
anbau auf überdüngten böden 
nitrate speichern. bei falscher la-
gerung bilden sich daraus nitrite, 
die sich dann zu den krebserre-
genden nitrosaminen umwan-
deln können. durch die Zugabe 
von Zitronensaft zu den Speisen 
läßt sich dieser Prozess weitge-
hend unterbinden. gerichte mit 
roten beten sollten deshalb auch 
nur einmal aufgewärmt werden.
die Zubereitung einer roten bete 
ist nicht kompliziert. Waschen Sie 
die rote bete unter lauwarmem 
Wasser sehr vorsichtig. die lange 
Wurzel darf nicht abgeschnitten 
werden, sonst blutet die Knolle 
aus, wird geschmackloser und 
verliert ihre wertvollen inhalts-
stoffe. die blätter circa sieben 
Zentimeter über dem ansatz ab-
drehen, um den Saftverlust zu 
stoppen. nur Knollen mit unver-
letzter Schale eignen sich zum 
Kochen! roh zubereitet oder als 
Preßsaft sind Verzehrmöglichkeit, 
gekocht kann rote bete als bei-
lage gereicht oder für Salate ver-
wendet werden. Zum problem-
losen einfrieren die geputzte 
Knolle je nach größe circa 20-45 
minuten in Salzwasser garen, 
schälen, in Stifte, Würfel oder 
Scheiben schneiden und frosten.

So hält sich rote bete bis zu 
einem Jahr. Stückige rote bete 
kann man alleine oder mit ande-
ren Zutaten in der Pfanne anbra-
ten und schmoren. Sie kann auch 
wie eine ofenkartoffel bei 180 
grad 70 bis 80 minuten im ofen 
gegart werden. um den erdigen 
geschmack etwas zu nehmen, 
kann rote bete mit vielerlei ge-

würzen, z. b. Kreuzkümmel, fen-
chel oder auch anis, kombiniert 
werden. Wer es schärfer mag, 
nimmt Chili oder meerrettich. 
aber auch orangen- oder Johan-
nisbeeraromen harmonieren gut. 
balsamicoessig passt ebenso wun-
derbar zu roter bete, ein Schuss 
rotwein unterstreicht zudem far-
be und geschmack. n

Von oktober 2014 bis märz 2015 ist die heimatstube sonntags nur 
nach Voranmeldung geöffnet. diese regelung gilt nicht in den mo-
naten dezember und Januar, wenn die Weihnachtsausstellung in 
der heimatstube präsentiert wird. 

telefon für sämtliche anmeldungen ist Calbe 78306. 

Information des Heimatvereins

Kleinanzeigen

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 
einlagerungen Preis nach Verein-
barung.
tel. 0174/5712365

Calbe/S., 2 1/2-Zimmerwohnung, 
lessingstr. 3, 3. og., Küche,  
dusche, Keller zu vermieten,  
247,- E Kaltmiete + nebenkosten 
+ Kaution ab 01.12.2014. Kauf 
wäre möglich! geschäftsstelle 
der WeCeg Calbe/S., fr.-l.-Jahn-
Str. 20a, tel. 2590.

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

1 Familien Haus, 2 Zimmer, bad, 
Küche, gr. boden, ca. 90 m², bern-
burger-Str., 400,- eur kalt, ab 
01.01.2015  zu vermieten.
tel. 0176 /10603294

Calbe,  2-raumwohnung, 59 qm, 
ebenerdig, ab 01.10.2014 zu ver-
mieten. Km 280,- € + nK + Kauti-
on, tel. 0173/1369950

Pachtgarten in der großen müh-
len breite ab sofort kostenlos 
abzugeben, laube ist teilweise 
möbliert, elektro- und Wasser-
anschluss, Küchengeräte sind 
vorhanden, Spielhütte und über-
dachter frei sitz im garten, gar-
tengeräte bleiben im garten.
Vormittags:
tel. 0157/75354378 oder 
039291/41398
ab 18.00 uhr: tel 015776202955 
oder 0172/3966948

Sehr schöne 3 Zi-EG-Whg. 72m2 

in Calbe  ab sofort zu vermieten,  
3 familienhaus mit garten-
nutzung und PKW-einstellplatz, 
331,- € + nK
tel. 0176/51350040

Calbe (Saale), altersgerechte, 
eben erdige und ruhige 2-raum-
Woh nung, 50 m2, offene Wohn-
küche, bad m. dusche, gas-Zen-
tralheizung, fußbodenheizung, 
PKW-Stellplatz, einkaufsmöglich-
keit in 3 min. zu fuß erreichbar, 
Km 275,- € + nK.
tel. 0152/54724590

Garten mit Laube, ca. 420 m2 
unentgeldlich abzugeben im 
Verein “erholung”, Calbe bahn-
hofstraße.
tel. 039291/40161

Einfamilienhaus zum 01.01.2015 
zu vermieten, voll unterkellert, 
garage, terrasse und Kleingar-
ten.
Zu erfragen unter:
tel. 0172/9772891

Renov. bed. EFH. in Calbe Stadt-
mitte, ca 800m² grd. günstig ZVK.
tel. 06205/5935.
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S E r i E

Text Rosemarie Meinel

Der SKORPION im SATURN-Jahr 
(24. Oktober - 22. November)
Calbe. auch die Skorpiongebore-
nen haben in diesem Jahr enorme 
Chancen für ihre persönliche und 
berufliche Weiterentwicklung. 
aber, wie eigentlich immer im le-
ben, ist (fast) nichts ohne arbeit 
erreichbar, also Selbsterkenntnis 
(Sonnen- und Schattenseiten) 
und beachtung der lebenslern-
aufgabe. SKorPione gehören 
zu den WaSSerZeiChen, d. h. 
die Welt der gefühle. und diese 
Welt ist weit entfernt vom ra-
tionalen denken und selbst für 
die menschen, die unter diesem 
Zeichen geboren wurden, oft 
schwer nachvollziehbar; beson-
ders dann, wenn sie infolge einer 
heftigen reaktion auf ihre mit-
menschen so ganz und gar nicht 
verstanden werden. dabei sind 
sie im grunde genauso liebens-
werte menschen wie alle ande-
ren. ihre realität spielt sich eben 
eher im bereich der gefühle ab; 
und von gefühlen werden sie 
geleitet wie auch die beiden an-
deren Wasserzeichen fiSChe und 
KrebS; ihre gefühle müssen also 
in ordnung sein, besonders zu 
ihren mitmenschen. aber bezie-
hungen zu anders strukturierten 
menschen machen ja erst unser 
leben aus, auch wenn sie wirk-
lich nicht einfach harmonisch 
zu gestalten sind. denn... jeder 
mensch hat ja sein ganz eigenes, 
individuelles fenster, aus dem er 
die umwelt und seine mitmen-
schen beobachtet, wahrnimmt. 
Stimmungsschwankungen sind 
daher oft auch die folge, beson-
ders in der so hektischen gegen-
wart zwischen individualität und 
globalem leben. aber: SKorPi-
one werden in der astrologie 
auch als die „Suche der Wahr-
heit” bezeichnet, weil sie den 
dingen auf den grund gehen. 
dabei haben sie gute Sensoren 
für die gefühlswelt anderer 
menschen, sind meist schnell ver-
letzbar, sympathisch und immer 
auf der Suche nach echten bin-
dungen, was für sie besonders 
schwer ist, umzusetzen. denn im 
grunde sind sie darin vorsichtig, 
misstrauisch und haben meist 
hohe ansprüche. übrigens ha-
ben viele SKorPione auch den 
bekannten „sechsten Sinn”, also 
einen Schwindel, eine „faule 
Sache” usw. schnell wahrzuneh-
men. allerdings fehlt dann oft 
die gabe, diese Wahrnehmungen 
richtig und verständlich zu inter-
pretieren, besonders wenn spon-

tane reaktionen folgen. Ja, ein 
rätselhaftes tierkreiszeichen und 
nicht so leicht zu verstehen, aber 
dennoch mit sehr guten anla-
gen. diese menschen sollten sich 
besonders in toleranz üben; to-
leranz zu anderen menschen und 
ihren Schwächen. SKorPionen 
fällt das besonders schwer. mög-
lich, dass sie in den Schwächen  
der anderen stets ihre eigenen 
bzw. ihre eigene unvollkommen-
heit „gespiegelt” sehen, denn ihr 
anspruch an andere menschen ist 
hoch und an sich selbst eigentlich 
auch. „feinen antennen”wittern 
förmlich die dunkle Seite, also 
die unangenehme Schattenseite 
beim anderen recht schnell und 
er reagiert aus der eigenen emp-
findlichkeit heraus oft spontan, 
teils zynisch, auch ungerecht usw. 
hier kann der SKorPion üben; 
eine lebenslernaufgabe. auch 
das umgehen mit der eigenen 
Voreingenommenheit, mit fana-
tismus ist dabei wichtig und zu 
versuchen, vieles erstmal aus der 
Vogelperspektive zu sehen, weil 
dadurch emotionelle reaktionen 
relativiert und abgeschwächt 
werden können. in der Partner-
bezeichnung spielt die leiden-
schaft der SKorPione eine be-
sondere rolle und ist nicht auf 
einfache Sexualität zu reduzie-
ren, sondern auf eine sinnliche 
erfahrung plus tiefer liebe. fin-
den sie diesen Partner, sind liebe 
und treue auf dauer angelegt. 
aber, liebe SKorPione, bitte 
nicht mit zweierlei maß messen, 
also auch beim Partner das tole-
rieren, was sie sich selbst heraus-
nehmen! rein astrologisch ist der 
Pluto der monatsplanet (herr-
scher) der SKorPione; er steht 
in diesem und dem nächsten Jahr 
recht günstig. das SaturnJahr 
2014 steht unter dem dauerhaft 
starken einfluss des SaturnS 
(Selbstdisziplin, moral, ...) ihm 
wird es gelingen, sich von den 
gefühlen nicht so leicht aus dem 
lot zu bringen; Selbstkontrolle 
gelingt besser, spontane reak-
tionen laufen weniger aus dem 
ruder. das alles führt zu einer 
neuen erfahrung, allmählich und 
hoffentlich dauerhaft. So kommt 
der sinnbildliche „Stachel” eher 
selten zur Wirkung. 

einen rat von erfahrener hand 
angenommen, macht alles noch 
effektiver und zahlt sich privat 
und im beruf aus. n

Heizungs-Sanitär-Service

Bernd Kriener • Klempner- und Installateurmeister
39240 Calbe (S.), Barbyer Str. 17
Tel. (03 92 91) 23 66 • Fax (03 92 91) 5 23 16

e-Mail: Hei-Sa-ServiceBerndKriener@t-online.de

Zur Verstärkung meines Teams, suche ich einen jungen, dynamischen 
Service-Monteur mit Kenntnisse im Bereich Elektrotechnik 
und Berufserfahrung.

Da wir ein Handwerksunternehmen sind, wäre es zum Vorteil, 
wenn er zudem auch ein handwerkliches Geschick beweist.

Er sollte außerdem im Besitz des Führerscheins Klasse B sein.

Anforderungen: • Teamfähigkeit
 • Zuverlässigkeit
 • Selbstständig

Wenn Sie aus Calbe oder Umgebung kommen, motiviert sind und 
sich neuen Herausforderungen stellen möchten, dann bewerben 
Sie sich.
Ihre Bewerbung können Sie gerne per Mail, schriftlich oder  
persönlich einreichen.

  Mein Team und ich freuen uns auf Sie!

Physiotherapie Susanne Dummer
Mühlenstraße 3 · 39240 Calbe (Saale)

Telefon 73748

20 Jahre 
Physiotherapie  

Susanne Dummer

Wir bedanken uns bei unseren Patienten, Freunden und 
Geschäftspartneren, die dieses Jubiläum ermöglicht haben.

Aus diesem Anlass laden wir unsere treue Kundschaft ein, 
diesen Tag mit uns gemeinsam zu feiern.
Die Jubiläumsfeier steigt am 21. November 2014, 
ab 17.00 Uhr in den Geschäftsräumen der Physiotherapie.

Das Praxisteam würde sich über einen Besuch freuen.
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Wetterdaten 
Wie war der September 14 in Calbe? 

 Gottesdienste – katholisch

Sonntags  10.00 Uhr Hl. Messe
Samstag, 01.11. -Allerheiligen-
  10.00 Uhr Hl. Messe
  15.30 Uhr Hl. Messe in der Groß Rosenburg 
   anschl. Gräbersegnung
Sonntag, 02.11. -Allerseelen-
  10.00 Uhr Hl. Messe
  15.30 Uhr Andacht für die Verstorbenen in der Kirche, St. Norbert
Samstag,  15.30 Uhr Hl. Messe in Barby
Sonntag, 09.11. 17.00 Uhr Gottesdienst zum „Mauerfall” vor 25 Jahren. 
   Dieser Gottesdienst ist in St. Marien, Schönebeck.
Montag, 10.11. 15.00 Uhr Hl. Messe im OT Schwarz
Dienstag, 11.11. 16.00 Uhr Martinsfeier in St. Marien, Schönebeck
Freitag, 14.11. 14.30 Uhr Seniorennachmittag
Samstag, 15.11. 15.00 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 22.11. 15.30 Uhr Hl. Messe in Barby
Montag, 24.11. 19.00 Uhr Kirchenvorstand in Schönebeck
Samstag, 29.11. 15.00 Uhr Hl. Messe in Groß Rosenburg

 Gottesdienste – neuapostolisch

Sonntags  09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule 
Montags 19.30 Uhr Chorübungsstunde
Mittwochs 16.30 Uhr Gottesdienst

Besonderes
19.10. 10.00 Uhr Kindergottesdienst in Wolfen
19.10. 17.00 Uhr Konzert in Magdeburg-Süd, Neuapostolische Kirche
26.10. 09.30 Uhr Gottesdienst mit den Konfirmanden (2015) in Coswig
02.11. 09.30 Uhr Entschlafenengottesdienst 
  (Gottesdienst in besonderen Gedenken für Verstorbene)

 MONTAG
Jeden Montag 18.00-20.00 Uhr probt der 
Rolandchor im Bürgersaal des Rathauses 
Calbe.

Schuldnerberatung
WANN?  
jeweils erster Montag im Monat von  
9.00 bis 12.00 Uhr
WO? August-Bebel-Straße 39 
39240 Calbe (Saale)
WER? Herr Boennen, 039291 49-442 
(Telefonnummer in Calbe während der 
Sprechzeit)

 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)
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Niederschläge im September:
in Calbe  
(hans-eberhardt gorges): 
44,0 liter/ m²; liter/m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):
64,0 liter/ m².

Durchschnittstemperaturen: 
im September 2014 in Calbe   
16,0 °C; 
im September 2014 
in gottesgnaden
16,7 °C.

Wie war das Wetter im Septem-
ber 2014?
der September war etwas zu 
warm und zu trocken. einzelne 
großwetterlagen konnten sich 
nur wenige tage halten. teils 
herrschten noch hochsommer-
liche temperaturen mit wenig 
regen und großer Schwüle. am 
6. September traten in Calbe sehr 
unterschiedliche regenmengen 
auf, so wurde in Saalenähe fast 
30 liter und an meiner Wettersta-
tion nur 1,5 liter gemessen. auch 
die unterschiedlichen tempera-
turen resultieren aus der Saalenä-
he.  

Wettergeschichte:
Bei Nacht und Nebel
manchmal kann einem das Wet-
ter gewaltig in die irre führen. 
ein beispiel fällt mir da spontan 
aus der mitte der 1950er Jahre 
ein. damals befuhr ich täglich 
die landstraße nach Schönebeck 
und zurück, um zur lehrstel-
le zu kommen. man muss dazu 
sagen, dass damals noch weni-
ge busse fuhren, dafür aber ein 
radweg vorhanden war. eines 
schönen tages, wir hatten ge-
rade eine kleine lehrlingsfeier 
veranstaltet, musste ich natürlich 
wieder mit dem rad nach hause 
kommen. als ich nach Calbe auf-
brach, dämmerte es bereits und 
starker nebel breitete sich über 
die landstraße aus. damals kam 
mir zur hilfe, dass noch die drei 
reihen blauen Schlackesteine aus 
mansfeld meine fahrtrichtung 
markierten. Jedenfalls fuhr ich 
los und richtete mich immer ge-
nau nach einem der Streifen. die 
nebel wallten. mein fahrradlicht 
konnte ihn nur schwer durchdrin-
gen. als ich dachte, dass ich die 
hälfte der Strecke hinter mir hät-
te, fiel mir plötzlich meine tasche 
vom gepäckträger. ich legte mein 
rad hin und begann nach mei-
ner tasche zu suchen, wobei ich 
mich wahrscheinlich ein paarmal 
herumgedreht hatte. Jedenfalls 
radelte ich dann weiter und wun-
derte mich, dass kein Schafstall 
oder Steinbruch auftauchte, da-
für tauchte dann wieder das orts-
eingangsschild von Schönebeck 
auf. nach dieser Pleite ging es 
dann wieder zurück und schließ-
lich kam ich dann endlich am 
Schafstall an. hinter dem Stein-
bruch lockerte sich dann der ne-
bel und es ging zügig nach hause.

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

Sonntag,  09.11.14, 10.00 Uhr, St. Stephani, Eröffnung der Friedensdekade
In der Woche vom 10.-11.11.14 täglich um 18.00 Uhr,
Andacht zur Friedensdekade in St. Stephani.
Sonntag, 16.11.14, 10.00 Uhr, St. Laurentii
Mittwoch,  19.11.14, 18.00 Uhr, Abschluss der Friedensdekade
Sonntag, 23.11.14, 10.00 Uhr, St. Stephani
  14.00 Uhr, in Trabitz
  15.00 Uhr, in  Schwarz
Sonntag, 30.11.14, 10.00 Uhr, St. Laurentii, 1. Advent

 Gottesdienste – evangelisch

Kleingartenvereins“ Neue Zeit“ e. V. 
Calbe/Gottesgnaden:
 
1. Sprechstunde des Vorstandes im Monat November
 am Sa., d. 22.11.14 von 09.00-11.00 uhr im Vereinsheim.
 
2. Elt-Kassierung 2014
am Sa., d. 08.11.14 von 08.30-12.30 uhr
am So., d. 09.11.14 von 08.30-12.00 uhr
am Sa., d. 15.11.14 von 08.30-12.30 uhr
am So., d. 16.11.14 von 08.30-12.00 uhr
im Vereinsheim


