
2015

1 Mi 27 1 Sa 31 1 Di 36 1 Do 40 1 So 44 1 Di 49

2 Do 2 So 2 Mi 2 Fr 2 Mo 45 2 Mi

3 Fr 3 Mo 32 3 Do 3 Sa Tag der Deutschen Einheit 3 Di 3 Do

4 Sa 4 Di 4 Fr 4 So 4 Mi 4 Fr

5 So 5 Mi 5 Sa 5 Mo 41 5 Do 5 Sa

6 Mo 28 6 Do 6 So 6 Di 6 Fr 6 So

7 Di 7 Fr 7 Mo 37 7 Mi 7 Sa 7 Mo 50

8 Mi 8 Sa 8 Di 8 Do 8 So 8 Di

9 Do 9 So 9 Mi 9 Fr 9 Mo 46 9 Mi

10 Fr 10 Mo 33 10 Do 10 Sa 10 Di 10 Do

11 Sa 11 Di 11 Fr 11 So 11 Mi 11 Fr

12 So 12 Mi 12 Sa 12 Mo 42 12 Do 12 Sa

13 Mo Anfang Sommerferien 29 13 Do 13 So 13 Di 13 Fr 13 So

14 Di 14 Fr 14 Mo 38 14 Mi 14 Sa 14 Mo 51

15 Mi 15 Sa 15 Di 15 Do 15 So 15 Di

16 Do 16 So 16 Mi 16 Fr 16 Mo 47 16 Mi

17 Fr 17 Mo 34 17 Do 17 Sa Anfang Herbstferien 17 Di 17 Do

18 Sa 18 Di 18 Fr 18 So 18 Mi 18 Fr

19 So 19 Mi 19 Sa 19 Mo 43 19 Do 19 Sa

20 Mo 30 20 Do 20 So 20 Di 20 Fr 20 So

21 Di 21 Fr 21 Mo 39 21 Mi 21 Sa 21 Mo Anfang Weihnachtsferien 52

22 Mi 22 Sa 22 Di 22 Do 22 So 22 Di

23 Do 23 So 23 Mi 23 Fr 23 Mo 48 23 Mi

24 Fr 24 Mo 35 24 Do 24 Sa Ende Herbstferien 24 Di 24 Do Heilig Abend

25 Sa 25 Di 25 Fr 25 So 25 Mi 25 Fr 1. Weihnachtsfeiertag

26 So 26 Mi Ende Sommerferien 26 Sa 26 Mo 44 26 Do 26 Sa 2. Weihnachtsfeiertag

27 Mo 31 27 Do 27 So 27 Di 27 Fr 27 So

28 Di 28 Fr 28 Mo 40 28 Mi 28 Sa 28 Mo 53

29 Mi 29 Sa 29 Di 29 Do 29 So 29 Di

30 Do 30 So 30 Mi 30 Fr 30 Mo 49 30 Mi

31 Fr 31 Mo 36 31 Sa Reformationstag 31 Do Silvester

Tag der Deutschen Einheit 03.10. • Reformationtag 31.10. • Heilig Abend 24.12. • Weihnachten 25./26.12. • 31.12. Silvester

Juli August September Oktober November Dezember

Herbstregatta – Kanu

Traditioneller Weihnachtsmarkt

Traditioneller Weihnachtsmarkt

Traditioneller Weihnachtsmarkt
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Weihnachten 2014. 

Die „Schwarze Null“ 
ist  jetzt  beschlossener  Plan:

Liebe Leser und Leserinnen 
des Calbenser Blattes,
der erste ausgeglichene Bundeshaushalt 
ohne neue Schulden seit 1969 ist be-
schlos sene Sache. Der Bundestag hat 
dem Etat mit großer Mehrheit endgültig 
zugestimmt. 
Und liebe Leser, unsere Stadt Calbe hat 
ebenfalls erstmals seit 2009 einen durch 
die Kom munalaufsicht genehmigten Haus-
halt. Die Verwaltung und die Stadträte 
können nun über die Haushaltsmittel 
ohne die bisherigen Ein schränkungen 
entscheiden.
Calbe hat gegenüber der Kommunalauf sicht nachgewiesen, den Gürtel 
tatsächlich enger zu schnallen. Es wird nur noch das ausgegeben, was 
eingenommen wird. Ein gutes Zeichen für unsere Stadt. Wenn dann 
auch noch die angekündigten und unangekündigte Projekte in Angriff 
genommen werden – wie Sanierung der Landesstraßen Richtung 
Barby und Nienburg, Erhalt der Fähre durch Privatisierung oder andere 
Ideen. 
Das Schwimmbad Heger wird ab kommendem Jahr mit 1,6 Mio EUR 
saniert – Sommer 2016 wieder Badespaß für alle Calbenser!
2015 bis 2017 soll auch ein neues Bootshaus errichtet werden. Das 
Hegersportheim und alle Nebensportanlagen werden ab dem 
kommenden Jahr saniert und in neuem Glanz erstrahlen. 
Das Krankenhaus wird ausgebaut, neue Therapiemöglichkeiten und 
neue Techniken sollen ihren Einzug halten.
Auch ein Bürgerhaus ist laut Bürgermeister nicht unbedingt eine 
Utopie. 

Wenn wir schon mal beim Wunschzettel schreiben sind: Die 
Gewerbetreibenden im Gewerbegebiet West, also das in dem auch 
unser GCC produziert, wünschen sich einen wenigstens geschotterten 
Fuß- und Radweg, um ihre Arbeitsstelle auch mal ohne Auto und ohne 
Lebensgefahr zu erreichen. Ich selbst und unser Hund Don würden sich 
mit Sicherheit darüber sehr freuen.
Liebe Stadtväter (und Mütter), fragt uns Gewerbetreibenden doch 
mal, wir würden ein solches Projekt bestimmt auch unterstützen! 

Was mir sonst noch auffällt: die Baustelle Kreuzung Netto trägt ja 
wunderbar zur Verkehrsberuhigung bei. Ob das allerdings die 
Bewohner der Häuser in der großen Mühlenbreite und die dort 
ansässigen Betriebe ebenso sehen, zweifele ich an. Die Baustelle 
scheint offensichtlich nicht im Ergebnis, eine „Untertunnelung“ der 
Kreuzung als Ziel zu haben. Auf Rückfrage wurde uns von der 
Stadtverwaltung lediglich der Bau einer „Fußgängerinsel“ bestätigt. 
Und die ist frühestens im März 2015 fertig – dauert ganz schön lange!

Ich wünsche Ihnen ein schönes (verkehrs-) beruhigtes Weihnachtsfest 
und ein gutes, positives 2015. 
Wir werden in gewohnter Weise über die Dinge berichten, die gut 
sind, die schlecht sind und die unbedingt in Angriff genommen 
werden müssen. 

Ihr 
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„Hof der Vereine“
Calbe. Polsterer Lutz Schmidt 
vom Verein „Historische Fahr-
zeuge Calbe (Saale)“ möchte 
zwischen Ritterstraße, Hinter 
der Mauer und Breite neben 
einem Fahrzeugmuseum einen 
„Hof der Vereine“ entstehen las-
sen. Dafür werden interessierte 
Unterstützer und Mitmacher ge-
sucht. n

Zirkus Probst
Calbe. Eine seiner vielleicht letz-
ten Vorstellungen absolvierte 
der Staßfurter Zirkus Probst 
Mitte November in Calbe, des-
sen Zukunft ungewiss ist. Probst 
wird 2015 nicht auf Tournee ge-
hen. Das teilte Geschäftsführer 
Bleßmann mit. Als Grund nann-
te er bürokratische Regelungen 
in Zusammenhang mit dem 
Mindestlohn. Es sei unmöglich, 
im laufenden Reisebetrieb Ar-
beitszeiten von Mitarbeitern 
genau zu dokumentieren. Ohne 
dies zu tun, mache er sich aber 
strafbar. 
Die Absage falle schwer, zumal 
sie viele Mitarbeiter betreffe, 
die Zirkus Probst seit 20 Jahren 
durch dick und dünn begleitet 
haben. Es ist das erste Mal in der 
70-jährigen Geschichte, dass ei-
ne Tournee abgesagt werden 
muss. n

Eiserne Hochzeit
Calbe. Bürgermeister Sven Hause 
überbrachte dem Ehepaar Otto 
und Wally Rockmann in Gottes-
gnaden einen großen Blumen-
strauß und beste Glückwünsche 
zum 65. Hochzeitstag. Seit 1950 
wohnt das Paar in Gottesgnaden 
und fühlt sich dort immer noch 
sehr wohl. n

Hausärztemangel
Calbe. Auf Initiative des Bundes-
tagsabgeordneten Tino Sorge 
(CDU) wurde im Hotel „Zur Alt-
stadt“ die Zukunft der haus- und 
fachärztlichen Versorgung de-
battiert. Burkhard John, Chef 
der Kassenärztlichen Vereini-
gung Sachsen-Anhalt teilte mit, 
dass für den Bereich Calbe, Schö-
nebeck und Barby 14 von insge-
samt 45 Haus- und Kinderärzten 
über 65 Jahre alt seien. Ein Groß-

teil der Allgemeinmediziner in 
Sachsen-Anhalt hat das 50. Le-
bensjahr überschritten. 

Ein Ausnahmebeispiel sei Dr. 
Konstanze Reinhardt, die nach 
dem Studium in Göttingen und 
anschließender Facharztausbil-
dung im Oktober die Kinderarzt-
praxis von Dr. Christa-Maria Zie-
geler in der Schloßstraße über-
nommen hat. n

Text Stadt Schönebeck

Schönebeck. Der Förderverein 
Hummelberg-Turm e. V. kann 
berichten: Der Kaufvertrag für 
den Turm auf dem Schönebecker 
Hummelberg samt Grundstück 
konnte am 6. November 2014 un-
terschrieben werden.
Der Verein um Christian Jakobs ist 
jetzt stolzer Besitzer der ehema-
ligen Sternwarte und kann nun 
mit den Arbeiten zum Erhalt und 
zur Pflege des bejahrten backstei-
nernen Gebäudes und zur Umset-

zung seines Konzeptes beginnen. 
Das architektonische Kleinod, 
welches über stadtgeschichtliche 
und kulturelle Bedeutung ver-
fügt, besitzt einiges Potenzial zur 
Bereicherung der mit Öffentlich-
keitswirkung behafteten Stadt-
landschaft. 

In einigen Monaten wird die Ein-
tragung im Grundbuch erfolgen, 
so dass der Verein dann auch Ei-
gentümer sein wird. n

Gute Nachricht vom Hummelberg

Texte Thomas Linßner
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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

Danke
unseren Kunden, Geschäftspartnern und Freunden 

für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit,
für ihr Vertrauen und ihre Treue.

Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
wünscht Ihr Team vom Autohaus Calbe

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe  · Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131

Es ist Advent
Die Blumen sind verblüht im Tal, 
die Vöglein heimgezogen;
Der Himmel schwebt so grau und fahl, 
es brausen kalte Wogen.
Und doch nicht Leid im Herzen brennt: 
Es ist Advent!
Es zieht ein Hoffen durch die Welt, 
ein starkes, frohes Hoffen;
das schließet auf der Armen Zelt 

und macht Paläste offen;
das kleinste Kind die Ursach kennt: 
Es ist Advent!
Advent, Advent, du Lerchensang von Weihnachts 
Frühlingstunde!
Advent, Advent, du Glockenklang 
vom neuen Gnadenbunde!
Du Morgenstrahl von Gott gesendt! Es ist Advent!

Friedrich Wilhelm Kritzinger (1816-1890)

Ich wünsche 
meiner werten Kundschaft 

gesegnete Feiertage!
Bestellung unter 039291/889801

Wilhelm-Loewe-Str. 41
39240 Calbe  · Telefon: 0174 1 80 99 20

www.zuckerwerkstatt-la-torta.de
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Calbe. Jens Hennicke ist neuer 
Jägermeister im Salzlandkreis. 
Der  Kreistag war den Vorschlä-
gen der vier Jägerschaften aus 
Schönebeck, Staßfurt, Bernburg, 
Aschersleben gefolgt und hatte 
den Calbenser gewählt. 
Jens Hennicke ist seit 15 Jahren 
Jäger. Doch das Interesse für He-
ge und Pflege entwickelte sich 
schon in frühester Kindheit, die 
er während der Ferien regelmä-
ßig in Friedrichsbrunn (Harz) ver-
brachte. Sein Opa Willibald Fran-
zel war dort Leiter des Kinderfe-
rienlagers des Sprengstoffwerks 
Schönebeck. „Der war ein biss-
chen wie Heinz Meynhardt, wenn 
er mit seinem Futtereimer in den 
Wald ging und die Wildschweine 
schon auf ihn warteten“, erinnert 
sich Jens Hennicke. Damit spielt 
er auf den Burger Verhaltensfor-
scher und Tierfilmer an, der zahl-
reiche Bücher und 32 Filme über 
das Leben des Schwarzwildes pro-
duzierte.

Auf dem Ramberg, unweit der ab-
gebrannten Viktorshöhe, wo der 
Harz sehr urwüchsig ist, „unter-
hielt“ sich Opa Willi auch mit den 
Hirschen. Zur Hirschbrunft ahmte 
er den Ruf der liebestollen Platz- 
und Beihirsche nach, so dass die 
Urlauber im Wald ein bleibendes 
Erlebnis hatten. Weil sie ja nicht 
wussten, dass der Herr VEB-Lager-
leiter da blökte.

„All diese Dinge waren so prä-
gend für mich, dass ich Förster 
werden wollte“, gesteht Henni-
cke. Doch das Leben wollte es an-
ders. Heute hat der 43-Jährige be-
ruflich soviel mit Jagd und Wald 
zu tun, wie ein Verwaltungsbe-
amter mit der Runkelrübenpfle-
ge: Hennicke ist Landeschef der 
Techniker-Krankenkasse. 
Seine Leidenschaft verlagert er 
aber in den Freizeitbereich. 1999 
hatte der Wahl-Calbenser  seinen 
ersten Begehungsschein im Jagd-
revier Zackmünde, bis 2010 ein 

eigenes Revier in der Nähe von 
Blankenburg (Harz) und heute 
bei Großmühlingen. 
Zu den Aufgaben des Kreisjäger-
meisters zählt auch die fachliche 
Beratung der Unteren Jagdbe-
hörde des Kreises. Hennicke ist 
zudem Wildschadensschätzer und 
Mitglied der Prüfungskommission 
der Jäger. 
Wie er sagt, finde die Jagd das 
ganze Jahr über statt, denn vor 
allem Wildschweine und Füchse, 
aber auch Waschbären und Wild-
kaninchen, hätten in einigen Bun-
desländern das ganze Jahr über 
Jagdzeit.
Laut Jens Hennicke sei das bei ei-
nigen Arten auch bitternötig. So 
steige die Population von Wasch-
bär, Marderhund und Mink immer 
mehr an. Vor allem der Waschbär 
entdecke in Sachsen-Anhalt im-
mer neue Regionen. Nach Anga-
ben des Magdeburger Landwirt-
schaftsministeriums ist bei diesem 
Raubtier ein „rasanter Anstieg“ zu 

verzeichnen. Dieser Trend setzte 
vor etwa zwei Jahrzehnten ein 
und nehme seitdem nahezu unge-
bremst an Tempo zu. Wahrschein-
lich sei die Zahl der kleinen Bären 
längst auf das mehr als Hundert-
fache gestiegen. „Die kriegt man 
schwer mit dem Gewehr, sondern 
nur mit der Fallenjagd“, weiß  Jens 
Hennicke. In seinem Mühlinger 
Revier seien 2012  20 Waschbären, 
im vergangenen Jahr 70 zur Stre-
cke gebracht worden.  n

Der wahl-Calbenser Jens Hennicke (r.) ist 
neuer Kreisjägermeister. 

Wahl-Calbenser ist erster Waidmann des Salzlandkreises
Text  und Foto Thomas Linßner

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

ein bewegendes 
Jahr neigt sich 
dem Ende. Ge-
nau der richtige 
Zeitpunkt, um 
kurz innezuhal-
ten und den 
Blick zurück und 
nach vorn zu 
werfen.

Während der Vorweihnachtszeit 
und an den Festtagen machen es 
sich die meisten Menschen in den 
eigenen vier Wänden gemütlich. 
Dennoch sei auch ein Gedanke an 
die Zeit vor einem Jahr erlaubt. Ein 
erbarmungsloses Hochwasser zog 
über unsere Heimat hinweg und hin-
terließ seine schrecklichen Spuren.
Mit deren Beseitigung haben wir 
uns im Jahr 2014 auseinandergesetzt 
und werden es auch noch voraus-
sichtlich in den nächsten drei Jahren 
tun müssen. Mit unermüdlichem 
Einsatz trugen die Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung und Mitglieder des 
Stadtrates alle Schäden zusammen. 
Mittlerweile sind 35 Anträge für ein-
zelne Maßnahmen innerhalb und 
außerhalb des Gebietes der Stadt 
Calbe und ihrer Ortsteile Schwarz 
und Trabitz erarbeitet und beim 
Land Sachsen-Anhalt zur Bewilli-
gung eingereicht worden. 
15 positive Bescheide gab es bereits 
und in der Folge wurden für diese 
Projekte Planungsaufträge erteilt. 
Insgesamt wurden und werden im 
Rahmen aller Aktivitäten rd.  11 
Millionen Euro investiert. Ein Volu-
men, das es seit Jahrzehnten nicht 
gab. Ich bitte deshalb bereits jetzt 
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 

um gegenseitige Rücksichtnahme 
und Einsicht in die Notwendigkeit 
dieser wichtigen baulichen Maß-
nahmen und alle damit im Zusam-
menhang stehenden zeitweiligen 
Einschränkungen. Beispielhaft seien 
nur die Erneuerung der Hochwas-
serschutzanlagen in Gottesgnaden, 
der Schleusenbrücke in Gottesgna-
den, zahlreicher Straßen und Wege 
in und um Calbe, der Neubau des 
Bootshauses für die Kanuten sowie 
die Sanierung des Sportlerheimes 
Heger und des Schwimmbads Heger 
genannt – Projekte, deren erfolg-
reiche Umsetzung sich auf die Infra-
struktur unserer Heimatstadt außer-
ordentlich positiv auswirken wird.
Aber es gibt natürlich auch bereits 
in diesem Jahr vollendete und be-
gonnene Aktivitäten. So konnten 
im Dezember 2014 alle vorerst ge-
planten Einzelmaßnahmen an der 
Grundschule Lessing beendet wer-
den. Seit September dürfen die der-
zeit 232 Schülerinnen und Schüler 
in einem tollen Schulgebäude das 
ABC erlernen.  Insgesamt wurden 
3,5 Millionen in diese wichtige Bil-
dungseinrichtung investiert.
Weitere Fördermittel für eine an-
sprechende Gestaltung der Au-
ßenbereiche wurden beantragt, 
um möglichst zeitnah das gesamte 
Umfeld mit einer modernen Sport-
anlage und Spielmöglichkeiten ab-
zurunden. 
Auch die grundhaft sanierte Rit-
terstraße konnte kürzlich wieder 
für den Verkehr freigegeben wer-
den. Begonnen hingegen haben 
die Bauarbeiten zur Neugestaltung 
des Kreuzungsbereiches Große 
Mühlenbreite/Feldstraße/Hospi-
talstraße. Auch die Arbeiten zur 
Errichtung eines sogenannten Inte-

rimsbahnsteiges für den Haltepunkt 
Calbe-Stadt in Höhe Hänsgenhoch 
laufen derzeit. Ein lang gehegter 
Wunsch vieler Mitbürgerinnen und 
Mitbürger wird voraussichtlich ab 
Februar 2015 in Erfüllung gehen 
– regelmäßiger Verkehr von Regio-
nalbahnen zwischen Bernburg und 
Magdeburg mit einem quartiers-
nahen Haltepunkt in Calbe. 
Und neue anspruchsvolle Vorhaben 
werfen ihre Schatten voraus. Das 
Tor der Stadt Calbe zur Welt – unser 
Internetauftritt – wird 2015 kom-
plett überarbeitet, interaktiver ge-
staltet und mit noch mehr Informa-
tionen für alle User versehen. 
Im II. Quartal 2015 findet erstmalig 
eine Unternehmertagung in Calbe 
statt. Viele interessante Fachvorträ-
ge und ein reger Austausch sollen 
alle Akteure stärken und besser zu-
einander führen. 
Auch in der Verwaltung der Stadt 
Calbe wird sich einiges tun. Eine 
größere strukturelle Verände-
rung wird schrittweise eingeführt 
und soll bis 2017 zum Abschluss 
gebracht werden. Alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter gehen 
diesen Weg gemeinsam und ziel-
gerichtet. Gleichzeitig wird ab 2015 
berufsbegleitend ein zweijähriges 
Projekt zur betrieblichen Gesund-
heitsförderung zur Umsetzung ge-
langen. Diese moderne Form der 
Mitarbeiterbeteiligung und -stär-
kung soll Motivation und Arbeits-
kraft stärken.
Hart wird in 2015 auch an der Er-
stellung eines Konzeptes zum Um-
gang mit dem demografischen 
Wandel und der gleichzeitigen 
Stärkung von Teilhabe älterer und 
älter werdender Mitbürgerinnen 
und Mitbürger gearbeitet. Erste 

Beratungen mit Prof. Heusinger 
und Prof. Wolf, werden gemein-
same Konzepterarbeitungen unter 
Einbeziehung der Wissenschaft, 
beide Spezialisten auf dem Gebiet 
der Alternsforschung en an der 
Hochschule Magdeburg-Stendal 
verfolgen. Hier sollen im Jahr 2015 
die entscheidenden Grundlagen ge-
schaffen werden.
Nicht zu vergessen die Stärkung un-
seres sanften Tourismus. Hier hat 
der Verschönerungsverein 2014 et-
was Großes geleistet, indem durch 
viel Fleiß und Engagement seiner 
Mitglieder die Uferzone der Saale 
aus dem Dornröschenschlaf er-
weckt wurde. Vielen Dank dafür. 
Ein großes Dankeschön gilt aber 
auch den engagierten Mitgliedern 
der Interessengemeinschaft der Ge-
werbetreibenden und des Bollen-
vereins, die durch die Organisation 
und Durchführung ihrer Feste wie-
der einmal einen außerordentlich 
positiven Beitrag erbracht haben. 
Gleiches gilt für die vielen Sportle-
rinnen, Sportler und ihre Übungslei-
ter, die allwöchentlich den Namen 
unserer Stadt durch großartige Er-
folge über die Stadtgrenze hinaus 
in ein hervorragendes Licht rücken. 
Ihnen allen möchte ich am Ende 
eines anstrengenden Jahres nur 
noch eines zurufen:
„Ob über oder unter Null, ob es reg-
net oder schneit, besonders schön 
und wundervoll sei eure Weih-
nachtszeit! Kommen Sie erholt und 
gesund über die Weihnachtszeit 
und ins neue Jahr!“ n

Herzlichst Ihr Bürgermeister 
Sven Hause
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Text Thomas Linßner

Calbe. Ab 2015 beginnen im 
südlichen Bereich der Stadt um-
fangreiche Straßenbauarbeiten. 
Bürgermeister Sven Hause lud im 
Vorfeld alle beteiligten Behör-
den, Anwohner und interessierte 
Bürger zu einer Informations-
veranstaltung ins Rathaus. „Ich 
war sehr erfreut über die rege 
Teilnahme“, so Hause. Im bis auf 
den letzten Platz gefüllten Bür-
gersaal wurden die Anwesenden 
über zeitliche, inhaltliche und or-
ganisatorische Details informiert, 
konnten Anfragen stellen und 
Hinweise geben.
Bis 2017 erfolgen grundhafte 
Straßensanierungen in mehreren 
Abschnitten. Sie beginnen 2015 
mit der Brückenstraße in Rich-
tung Schwarz. „Die Landesstra-
ßenbaubehörde plant, dort den 
Verkehr während der Sanierung 
einseitig an der Baustelle vorbei-
zuleiten“, so Hause. Entlang der 
Brückenstraße wird zudem künf-
tig ein Fahrradweg führen.
Wesentlich komplizierter wird 
die Bewältigung des innerstäd-
tischen Verkehrsflusses im Jahr 
2016. „Dann sind der Bau eines 
Kreisverkehrs und die grund-
hafte Sanierung eines Teils der 
Nienburger Straße vorgesehen“, 
blickte der Bürgermeister bereits 
in die nahe Zukunft. Hier werde 

es zu Vollsperrungen kommen. 
Auch in diesem Bereich entstehen 
neue Rad- und Fußwege. Der Ab-
wasserzweckverband „Saalemün-
dung“ ist ebenfalls in die Aktivi-
täten eingebunden.
Anwohner der Nienburger Straße 
hinterfragten in diesem Zusam-
menhang technische Details zur 
Fahrbahnbreite, zu den Verläu-
fen der Radwege, Parkmöglich-
keiten und Umleitungsstrecken 
während der Bauphasen sowie 
Art und Umfang der finanzi-
ellen Inanspruchnahme. Hierzu 
erhielten sie durch die Vertreter 
der anwesenden Behörden um-
fangreiche Informationen. „Für 
die Erläuterung aller individu-
ellen Angelegenheiten konnten 
die Anwohner noch vor Ort einen 
persönlichen Termin vereinba-
ren“, so Hause. Darüber hinaus 
soll es mit den Anwohnern der 
Nienburger Straße einen Vor-Ort-
Termin geben, wo alle vorgetra-
genen Bedenken und Hinweise 
in Augenschein genommen so-
wie im unmittelbaren Anschluss 
nochmals im Rathaus besprochen 
werden.
2016 sollen die Arbeiten für die 
südliche Teilortsumfahrung vom 
neuen Kreisverkehr in Richtung 
Brumby beginnen und 2017 ab-
geschlossen sein. n

Ortsumfahrung soll 2017 fertig sein

Text Thomas Linßner, Foto Stadtverwaltung

Calbe. Die barrierefreie Gestal-
tung für den Knotenpunkt Große 
Mühlenbreite/Feldstraße/Hospi-
talstraße hat begonnen. Bereits 
2009 beteiligte sich die Saalestadt 
am Landeswettbewerb „Auf dem 
Weg zur barrierefreien Kommu-
ne“ und errang den ersten Preis. 
In der Folge rückte eine Realisie-
rung jedoch lange Zeit in weite 
Ferne, da der erforderliche Ei-
genanteil der Stadt in Höhe von 
einem Drittel der Gesamtinvesti-
tion nicht aufgebracht werden 
konnte.

Hartnäckiges Verhandeln mit den 
verschiedenen Entscheidungsträ-
gern, intensive Rücksprachen mit 
dem Landesverwaltungsamt und 
der Kommunalaufsicht des Salz-
landkreises führten letztendlich 
zum Ziel. 
„2013 konnte endlich mit der 

Planung begonnen werden und 
nun folgt bis voraussichtlich Ende 
März 2015 die Ausführung, wel-
che einen finanziellen Gesamt-
rahmen in Höhe von rund 200.000 
Euro beinhaltet“, informierte 
Bürgermeister Sven Hause. Wäh-
rend des Baus ist die Feldstraße 
keine Einbahnstraße mehr.   n

Bürgermeister Sven Hause beim ersten 
Spatenstich an der Baustelle. 

Baustelle Hospitalstraße bis März

H a u s t e c h n i k

Sanitär-, 

  Heizungs-, 

      Lüftungs-, 

          Klima- und 

             Solartechnik

Wir wünschen 
unseren Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest 
und einen guten 
Rutsch ins neue Jahr.

Wir bedanken uns 
für Ihr Vertrauen im 
Jahre 2011 und würden 
uns freuen, Sie auch 
wieder 2012 als unsere 
Kunden begrüßen zu 
dürfen.

Magdeburger Str. 77a • 39240 Calbe • % 039291 2788 • Fax 039291 2188

2014

2015

Die Mitarbeiter der Emmer Haustechnik

Haus techn ik  GmbH

Öffnungszeiten zum Fest:
24.12.2014 u. 25.12.2014 geschlossen
26.12.2014 geöffnet ab 17.00 Uhr
31.12.2014 geschlossen
01.01.2015 geöffnet ab 17.00 Uhr

Original Holzsteinofen

Tuchmacherstraße 64 | 39240 Calbe | Tel.: (03 92 91) 7 39 65

Das Pizza-Haus wünscht allen Gästen und Geschäftspartnern frohe 
Weihnachten und ein gesundes, erfolgreiches, neues Jahr.

GUTSCHEIN 

3 Gerichte + 1 gemischter Salat 
Gratis

außer am Pizzatag + Nudeltag

✂

Sylvi´s - Beauty-Lounge für Sie & Ihn
Feldstr. 1 B, Calbe ( 039291-819 636 )

Nagel-Design ● Kosmetik ● Massage ● Fußpflege

Gemütliches Weihnachtsfest und Danke 
für das interessante Jahr !

Weihnachtsbasar
mit Glühwein + Gebäck

lukrativen Geschenkideen + Angeboten
am 01. und 09.12.

jeweils 17:00 - 20:00 Uhr

Gutschein gültig bis 31.1.15
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Calbe. bürgermeister Sven hause 
führte erste arbeitsgespräche mit 
dem fachbereichsleiter betriebs
dienst und Straßenverwaltung 
der landesstraßenbaubehörde 
(lSSb) Sachsenanhalt, regio
nalbereich West, harald müller. 
in der beratung ging es um eine 
mögliche Sanierung der landes
straßen richtung nienburg und 
barby. „ich bin sehr zufrieden mit 
dem gespräch und voller Zuver
sicht, dass die besprochenen not
wendigen Schritte innerhalb der 
nächsten drei Jahre gegangen 
werden können“, resümierte das 
Calbenser Stadtoberhaupt.
im fokus standen die erforder
lichen Sanierungen der landes
straßen zwischen Calbe und ni
enburg sowie zwischen Calbe und 
barby (bis abzweig gewerbege
biet nord). durch den Vertreter 
der landesstraßenbaubehörde 
wurde die aufnahme der Prü
fung aller erforderlichen Schritte 
bis hin zu einer Sanierung zuge
sichert. „denkbar ist bei beiden 
Straßen eine Straßenerneuerung 
im hocheinbau“, sagte müller. 
hierzu müssten allerdings im Vor
feld noch einige details zu den 
eigentumsverhältnissen in den je

weiligen randbereichen geklärt 
werden, um konkretere aussagen 
treffen zu können.
„die erforderlichen daten und 
Sachverhalte werden sofort in
nerhalb der Stadtverwaltung zu
sammengetragen und zur Verfü
gung gestellt“, versicherte Sven 
hause.
darüber hinaus wird er weitere 
beteiligte, wie beispielsweise die 
Kreisverkehrsgesellschaft und 
an  liegerfirmen unverzüglich 
kon taktieren, um beste Voraus
setzungen für eine Vorbereitung 
und umsetzung der erforder
lichen Sanierungsmaßnahmen zu 
schaffen.
für die Zukunft wurde zwischen 
beiden Seiten ein reger aus
tausch über alle geplanten akti
vitäten in Calbe und umgebung 
vereinbart, um möglichst frühzei
tig transparenz gegenüber der 
bevölkerung zu schaffen und, wo 
möglich, Synergien bei der besei
tigung von Straßenschäden in
nerhalb und außerhalb der orts
lagen auszuloten.
mitarbeiter der Stadtverwaltung 
und der landesstraßenbaubehör
de hatten die Schwachstellen vor 
ort unter die lupe genommen.  n

Landesstraßensanierung im Fokus

Bahnhaltepunkt wird gebaut
Calbe. die bauarbeiten für den 
haltepunkt CalbeStadt, wo für 
die dauer einer testphase von 
zwei Jahren ein interimsbahn
steig (vorübergehend)  errichtet 
werden soll, haben begonnen.
„am 22. november  wurde in un
mittelbarer nähe zum bahnüber
gang hänsgenhoch die baustelle 
eingerichtet und das baufeld frei
gemacht“, teilte bürgermeister 
Sven hause mit. er machte sich 
vor ort ein bild über die aktivi
täten und informierte sich über 
die nächsten Schritte.
„neben dem bahnsteig ist tags
über vom 1. bis 5. dezember die 
errichtung einer rampe, einer Zu
wegung zum bahnsteig sowie ei
ner fahrradabstellanlage vorge
sehen“, sagte der bürgermeister. 
damit wäre ein erster wichtiger 
meilenstein für den innerstäd
tischen Schienennahverkehr er
reicht.
bis alle sonstigen technischen an
bindungen realisiert sein werden, 
dauert es jedoch noch einige Zeit. 
Wie aus bahnkreisen zu verneh
men war, sollen die ersten regi
onalbahnen zwischen bernburg 
und magdeburg voraussichtlich 

ab februar 2015 Station am hal
tepunkt CalbeStadt machen kön
nen.
„damit wäre ein sehr wichtiger 
Schritt zur anbindung an die lan
deshauptstadt magdeburg und 
Kreisstadt bernburg bewältigt. 
bleibt nur zu wünschen, dass eine 
rege nutzung der regionalbahn 
erfolgt“, sagte hause abschlie
ßend.  n

Hier entsteht der Haltepunkt Calbe-Stadt. 

Texte und Foto Thomas Linßner

Heiligabend und Silvester
von 8.30 - 13.00 Uhr geöffnet

Wir wünschen unseren Kunden ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2015.

Klaudia Krüger
Schloßstraße 93  |  39240 Calbe (Saale)  |  Tel. (039291) 71565

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

   

glückliches neues Jahr
    

    
    

  F
rohe Weihnachten und ein
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Calbe. „in einem kleinen aben
teuerland in der mitte deutsch
lands … vertreiben wir jeden tag 
neue Spielzeuge und Spiele für 
Kinder, die ihre Kreativität und 
fantasie, motorik und Sensibi
lität entwickeln. für Kinder, die 
an jedem tag ein neues, großes 
abenteuer bestehen wollen“, 
wirbt ein kleines, feines unter
nehmen auf seiner internetseite. 
Wer Kindermöbel und Spielzeug 
aus holz sucht, ist bei Sebastian 
Pape in der Schloßstraße genau 
richtig. eines der pfiffigsten mö
bel ist ein Stuhl, der durch dre

hung verschiedene Sitzhöhen an
bietet. die firma l&S präsentiert 
ihre Waren auch in den Calbens
er Kindertagesstätten, wo eltern 
sich orientieren können. ebenso 
können Spielzeuge bei Sebastian 
Pape mit unterstützung von Phy
siotherapeuten getestet werden. 

die erzeugnisse kann man direkt 
oder über das internet bestellen. 
in der adventszeit lädt der Cal
benser zu einem malwettbewerb 
ein, wo bis 24. dezember jeden 
tag ein bild gewinnt. www.moe
belpapeonlineshop.den

L&S-Holzspielzeug und Sitzmöbel 

Sebastian Pape in seinem neuen laden in der Schloßstraße.

Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. Seit anfang november sind 
die zwei lange angekündigten  
regionalbereichsbeamten im Cal
benser Stadtgebiet im einsatz. 
bürgermeister Sven hause hieß 
die beiden Polizeibeamten im 
rathaus willkommen und tausch
te sich über die zukünftige Zu
sammenarbeit in der Saalestadt 
aus. „die unmittelbare einbe
ziehung, nicht nur zu wichtigen 
anlässen oder terminen, liegt 
mir sehr am herzen“, ließ er Poli
zeihauptkommissar uwe Krietsch 
und Polizeihauptmeister mike 
Wesendorf gleich zu beginn der 
gesprächsrunde wissen. Krietsch 
kennt Calbe genau, war er hier 
doch in den 1990er Jahren revier
leiter.
 
der bürgermeister sicherte zu, 
einmal monatlich eine große 
dienstberatung durchzuführen, 
an der neben den amtsleitern der 
Stadtverwaltung künftig auch die 
geschäftsführerin der CWg, Kor
nelia eichel, die leiterin der Kita 
„haus Sonnenschein“, Viola rät
zel, und die beiden regionalbe
reichsbeamten Krietsch und We
sendorf teilnehmen werden. Ziel 
dabei ist, lokale Schwerpunkte 

und aktivitäten zu erörtern und 
gemeinsam an deren lösung 
zu arbeiten. termin absprachen 
wurden getroffen wie die betei
ligung an bürgerversammlungen, 
teilnahme an ortschaftsratssit
zungen und Zusammenkünften 
der feuerwehr. es bestand einig
keit über einen regelmäßigen 
austausch, um die ordnung und 
Sicherheit in Calbe zu verbessern 
und konstruktiv zusammenzu
arbeiten. „ich bin sehr froh über 
den ständigen einsatz, die Prä
senz und nähe zum bürger im 
gesamten Stadtgebiet und den 
ortsteilen“, gestand hause ge
genüber den regionalbereichs
beamten. n

Polizisten zum Anfassen

uwe Krietsch (l.) und mike wesendorf sind 
die neuen regionalbereichsbeamten. 

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

www.freeoptik.de

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!

Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches, gesundes Jahr 2015!

Wir wünschen allen Patienten und ihren Angehörigen, Ärzten 
und Geschäftspartnern ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück 

im neuen Jahr und bedanken uns für das entgegengebrachte 
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit!

 
Ihr Team der Gemeinschaftspraxis

Sandra und Thomas Wenzel 

Behandlung von Sprach-, Sprech-, 
Stimm-, Schluck- und Atemstörungen

Wilhelm-Loewe-Straße 16
39240 Calbe (Saale)

Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Andrea Stahl-Saitzek
Modekiste
Wir wünschen unseren Kunden ein 

besinnliches Weihnachtsfest und 
ein erfolgreiches Neues Jahr.

Ab sofort große „Weihnachts-Rabattaktion“
Grüne Punkte = ½ Preis
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Dem „Calbenser Blatt“ - Redak-
tionskollegiums ist es ein Bedürf-
nis, Thomas Linßner zum 60. Ge-
burtstag zu gratulieren. 
Du bist schon lange, lieber Tho-
mas, Mitglied des Redaktionskol-
legiums des CB. Das ist ein Jour-
nal, das bei den meisten Calben-
serinnen und Calbensern einen 
hohen Beliebtheitsgrad erwor-
ben hat. Und dies ist zu einem 
großen Anteil Dein Verdienst. 
Einen solchen „Profi“ weiß nicht 
nur der Verleger des „Calbenser 
Blattes“ sehr zu schätzen, son-
dern auch wir, deine Freunde 
und Mitstreiter im Redaktions-
kollegium. Du bist ein Freund, 
der stets seine Hilfe anbietet, 
wenn sie gebraucht wird. Dafür 
danken wir Dir. Alles, was mit 
Schreiben und Gestalten zu tun 
hat und mit dem Nachspüren 
der Schicksale und Interessen der 
Menschen – das ist Dein Ding. 

Sympathisch ist, dass Du Dich 
stets um Fakten und Ereignisse 
aus der Heimatgeschichte be-
mühst, denn Geschichte und Er-
innerung sind wichtige Bestand-
teile unseres Daseins. 
Auch Deine Kreativität ist in un-
serer Redaktion sehr gefragt. So 
überraschst Du uns immer wie-
der mit der Gestaltung beeindru-
ckender Titelbilder fürs „Calben-
ser Blatt“.
 
Um ein bereits abgenutztes ge-
flügeltes, aber passendes Wort 
zu gebrauchen:
Bleibe so, wie Du bist!

Lieber Thomas, wir wünschen 
Dir Gesundheit, viel Glück und 
weiterhin so gute journalistische 
Ideen wie bisher!

Deine Mitstreiter 
des „Calbenser Blattes“

965 Otto I. schenkt seine Königshöfe Calbe und Rosenburg an das 
St.-Mauritius-Stift in Magdeburg. 

1515 Erscheinen des Volksbuches vom Till Eulenspiegel 
1565 Cyriak Müller wirkt bis 1566 als „Pestpfarrer von Calbe“.
1615 Die Schützengilde von Calbe legt sich Feuerwaffen zu.
1640 Heirat Anna Margarethas von Haugwitz und Carl Gustav 

Wrangels 
 Johann Heinrich Hävecker geboren (20.8.)
1715 Abriss der Hexenverbrennungssäule am Mägdesprung
 Wiederaufbau des 1713 brandgeschädigten Rittersitzes,  

Ritterstraße 1
1740 26,4 Prozent der Tuchmacher von Calbe arbeitslos, Not und 

Elend
1790 Laien-Theater Calbe gegründet, erste begeistert aufgenom-

mene Aufführung
1815 Alte Saalemühle durch einen Großbrand stark beschädigt
1840 Dr. Wilhelm Loewe wird in Calbe praktischer Arzt.
1890 Bahnlinie von Könnern über Bernburg, Nienburg und Calbe 

(West) nach Grizehne 
1915 Stilllegung der Douglas‘schen „Grube Alfred“
1940 Mäander der Saale am Hohendorfer Busch durch einen  

Begradigungsdurchstich stillgelegt
1990 Ende der DDR, verbunden mit einschneidenden  

gesamtgesellschaftlichen Veränderungen auch in Calbe

Denkwürdige runde Jahrestage 2015 für Calbe/S.

Text Dieter Horst Steinmetz

Unserer werten Kundschaft ein frohes 
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches 
neues Jahr verbunden mit dem besten 

Dank für Ihre Treue.

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

Sa  09.00-14.00 Uhr
ab 15.12.14  Mo-Fr von 10.00-18.00 Uhrr

Magdeburger Str. 21 

39249 Barby (Elbe) 

% (039298) 3382

In Sachen Hochwasserschutz unterwegs
Calbe. Die bevorstehende Pla-
nung und Umsetzung der Hoch-
wasserschutzanlagen in Gottes-
gnaden steht auf der Prioritäten-
liste der Stadt. 

Dazu traf sich Bürgermeister 
Hause mit Vertretern des Um-
weltministeriums, der Landes-
anstalt für Altlastenfreistellung, 
Vertretern des  Ingenieurbüros 
und dem Büroleiter des Bundes-
tagsabgeordneten Burk hard 
Lischka. „Das Gespräch verlief 
sehr konstruktiv“, sagte Hause 
im Anschluss. Neben den zeit-
lichen und inhaltlichen Abläu-
fen stand insbesondere im Mit-
telpunkt, ob und inwieweit sich 
die geplante Hochwasserschutz-

anlage bei künftigen Hochwas-
serlagen auf die Grund- und 
Drängewassersituation der Ein-
wohner Gottesgnadens auswir-
ken könnte. „Hierzu wurden die 
Sichtweisen ausgetauscht und 
Folgegespräche mit dem Landes-
betrieb für Hochwasserschutz 
vereinbart“, so Hause.

In einer Sache waren sich alle 
Beteiligten jedoch einig – die ge-
plante Eindeichung ist ein wich-
tiger und richtiger Schritt, der 
sich grundsätzlich positiv auswir-
ken wird. Begleitet wurde der 
Bürgermeister von Jan Tobiasch, 
zuständiger Sachbearbeiter für 
Hochwasserschutzangelegen-
heiten in der Stadtverwaltung. n

Texte Thomas Linßner

In eigener Sache 

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 und das Wunder 
der Spitzbögen 
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

Grundschulerhalt in Sachsendorf
Sachsendorf. „Ich gehe davon 
aus, dass es gelingt, den Stand-
ort der Grundschule Sachsendorf 
zu sichern und im Bereich der 
Stadt Barby ein ausgewogenes 
Grundschulnetz zu erhalten“, 
sagte SPD-Landtagsabgeordnete 
Petra Grimm-Benne.
Bereits seit mehreren Wochen 
hatte die SPD-Landtagsfraktion 
Gespräche mit der Landesregie-
rung geführt, um eine Änderung 
der Verordnung zur Schulent-
wicklungsplanung 2014 zu er-
reichen. Das Ziel war, dass es zu 
keiner Anhebung der Mindest-
schülerzahl für Grundschulen im 
ländlichen Raum ab dem Schul-

jahr 2017/18 auf 80 Grundschü-
ler kommt und so mehr Grund-
schulen in der Fläche erhalten 
werden können. „Das wurde 
jetzt erreicht. Es bleibt auch über 
2017 hinaus bei einer Mindest-
schülerzahl von 60 Grundschü-
lern pro Schule im ländlichen 
Raum“, teilte Grimm-Benne mit.
„Diese Größe halten wir für sinn-
voll und notwendig, um eine 
qualitativ hochwertige Schul-
versorgung zu gewährleisten“, 
sagte sie weiter. Die Verordnung 
wird nun von Kultusminister 
Dorgerloh zeitnah geändert und 
im Gesetz- und Verordnungs-
blatt verkündet. n
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Calbe. auch die tuchmacher und 
handelsstadt Calbe führte wie 
andere Städte in der frühen neu
zeit, insbesondere im 17. Jahr
hundert, ihre hexenprozesse. 
Zwar hatte die Kirche durch die 
inquisition mit ihren KetzerPro
zessen und verbrennungen im 
Spätmittelalter anregungen und 
muster für die hexenjagden vor
gegeben, aber der ausufernde 
und flächendeckende Wahn der 
hexenverfolgungen muss in er
ster linie als massenpsychose, 
als trauma, das im Volk selbst 
wurzelte, begriffen werden. den 
gesellschaftlichen hintergrund 
bildeten drei Phänomene je
ner Zeit: die auswirkungen der 
„Kleinen eiszeit“, das elend des 
dreißigjährigen Krieges und die 
Pest. die verklärten Zeiten des 
„goldenen mittelalters“ waren 
scheinbar vorbei: Verhagelte ern
ten, kalte und nasse Sommer und 
lange, vor frost klirrende Winter 
einerseits und zerstörte Städte 
und dörfer, geplünderte felder 
sowie hunger und Seuchento
te andererseits traumatisierten 
die menschen zutiefst. der alte 
Volksaberglaube von den Scha
densZauberinnen und –Zauber
ern, den hagzissen oder hexen, 
lebte wieder auf. diese gefähr
lichen teufelsPartner wollte 
man so ausrotten, dass sie nicht 
wiederkehren konnten, indem 
man sie verbrannte. bald uferte 
das denunziationsSystem so aus, 
dass in manchen Städten massen
Verbrennungen durchgeführt 
wurden. auch vor Kindern mach
ten die hexenjagden nicht halt. 

rasch begriffen die KirchenVer
treter beider Konfessionen, dass 
hier eine brutale Volksbewegung 
im gange war, aus der sie sich 
besser heraushalten sollten. So 

überließ man die „drecksarbeit“ 
der hexenProzesse, bei denen 
es oft ohne folter nicht abging, 
und die scheußlichen exekuti
onen den weltlichen beamten. 
diese absolutistischen Juristen 
und Vollstrecker wollten sich den 
anstrich der gesetzlichkeit und 
rechtmäßigkeit geben, indem 
sie einen pedantisch genauen 
ablauf der „befragungen“ und 
der urteilssprechung festlegten. 
dass bei diesen meist äußerst 
schmerzhaften befragungen der 
haarsträubendste blödsinn he
rauskam und die urteilsbegrün
dungen jeglicher christlichen 
moral und einfachster logik ent
behrten, interessierte die herren 
nicht. hexenJurist zu sein, war 
damals günstig für den aufstieg 
auf der Kariereleiter. in Calbe 
wurden nach Sekundärquellen
hinweisen im 17. Jahrhundert 
mindestens acht männer und 
frauen als hexen und Zauberer 
auf dem Scheiterhaufen ver
brannt. Wahrscheinlich waren es 
mehr.

es ist einer aus Westeuropa kom
menden geistigen Strömung zu 
verdanken, dass sich Vernunfts
denken und naturwissenschaft
licher Verstand immer mehr 
durchzusetzen begannen. diese 
umwälzende bewegung war die 
literarische und philosophische 
„aufklärung“. als die neue gei
steshaltung bei der mehrzahl 
der intellektuellen die oberhand 
gewann, schämte man sich der 
schlimmen epoche und der ver
brecherischen hysterie. einer von 
diesen rationalitätsVerfechtern, 
edmund brunow, schrieb 1792 
in einer aufklärungsZeitschrift 
den aufsatz „ein hexenproceß 
zu Calbe an der Saale“, wie Klaus 
herrfurth noch kurz vor seinem 

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Vor 300 Jahren: Ende des Hexen-Wahnsinns in Preußen per Gesetz

➤ 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

zu frühen tod recherchierte. da
rin zeigte brunow am beispiel der 
ursula Wurm die himmelschrei
ende absurdität der hexenpro
zesse. die Prozessakten zu diesem 
traurigen Kapitel der geschichte 
Calbes existieren nicht mehr, sie 
wurden wohl aus Scham vernich
tet. es ist dem preußischen mo
narchen friedrich Wilhelm i., der 
das Vernunftdenken der aufklä
rer sehr schätzte, zu verdanken, 
dass am 13. dezember 1714 die 
hexenprozesse in Preußen ver
boten wurden. im monat darauf 
wurde die brandsäule am mäg
desprung vor Calbe abgerissen. es 
dauerte jedoch trotz dieser bahn
brechenden initiative friedrich 
Wilhelms i. noch lange, bis sich 
das aufgeklärte denken nachhal
tig durchgesetzt hatte. 

auch unser großer Pietist und ge
schichtsschreiber Johann heinrich 
hävecker glaubte bis zu seinem 
tode 1722 unerschütterlich fest 
an hexen. bis zum ende des 18. 
Jahrhunderts wurden außerhalb 
Preußens noch einige frauen als 
„hexen“ sowohl verbrannt als 
auch geköpft.  n

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
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w E i H n a C H t S g E S C H i C H t E

Calbe. Weihnachten 1940: Zwei 
mädchen stehen in der Wohnung 
ihrer oma vor einem bild aus dem 
Jahr 1914, das über der tür der 
guten Stube hängt. es zeigt einen 
noch kindlich wirkenden Solda
ten in uniform, der eine brille mit 
runden gläsern auf der nase und 
eine sogenannte Pickelhaube auf 
dem Kopf trägt. es ist das vergrö
ßerte abschiedsfoto von onkel 
Willy, den sie nie kennengelernt 
haben, weil er schon viele Jahre 
vor ihrer geburt im ersten Welt
krieg an den folgen einer Schuss
verletzung verstorben war.
Seit Jahren versuchte der autor 
dieses beitrages hinter das ge
heimnis der grabinschrift auf 
dem Kriegerfriedhof in Calbe zu 
kommen: „hier ruht in frieden 
unser lieber Sohn und bruder, der 
Kriegsfreiwillige Willy bischoff  * 
27. Januar 1889  † 23. dezember 
1914“. gab es tatsächlich einen, 
wie man heute sagen würde – 
„Kindersoldaten“ aus Calbe? alle 
möglichen recherchen liefen ins 
leere.
erst in diesem herbst gelang es 
dem Verfasser durch zufällige be
kanntschaft des heimatvereins
vorsitzenden uwe Klamm mit 
einer der beiden noch lebenden 
nichten, marianne leichsenring 
aus Schönebeck/e., das geheim
nis zu lüften. 
nach mehreren freundlichen ge

sprächen mit frau leichsenring 
stellt sich die ungewöhnliche und 
zugleich schmerzliche geschichte 
nun so dar: 
Willys Vater war der wohlha
bende Viehhändler hermann 
bischoff aus Calbe, der  in der 
Schloßstraße 12, später in der 
tuchmacherstraße 38 wohnte. 
Willy oder „Wilhelm“, wie er mit 
taufnamen hieß, hatte einen drei 
Jahre jüngeren bruder und eine 
sieben Jahre ältere Schwester. 
der nicht gerade vor gesund
heit strotzende und kurzsichtige 
Wilhelm ging auf das städtische 
realProgymnasium in der Schul
straße. Passend zum gewerbe sei
nes Vaters wollte der junge mann 
tierarzt werden.
als der Weltkrieg ausbrach, ging 
der fleißige und wissbegierige 
Willy in die „Sekunda“, nach heu
tiger Zählung in die 10. Klasse. 
Was ihn dazu trieb, alles daran zu 
setzen, mit 16 Jahren trotz seiner 
gesundheitlichen handicaps in 
den „großen Krieg“ zu ziehen, 
können wir nur vermuten: War 
es der traum von der rettung 
des Vaterlandes, die Sehnsucht 
nach abenteuern der männlich
keit oder ganz einfach der grup
pendruck, der auch noch heute 
so manches unheil anrichtet. Je
denfalls schaffte es der schmäch
tige und kurzsichtige Junge, der 
sich schnell noch eine große brille 

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

„Onkel Willy“ – der Schüler, der mit 16 Jahren 
              kurz vor Weihnachten im Ersten Weltkrieg fiel

hatte anfertigen lassen, als frei
williger für den Krieg angenom
men zu werden. nach preußisch
deutscher gesetzgebung wurden 
Kriegsfreiwillige vom 16. bis 
50. lebensjahr rekrutiert. Wo an 
der Westfront Wilhelm bischoff 
eingesetzt wurde, ist nicht mehr 
bekannt. Vielleicht gehörte er 
zu dem reservekorps der unge
dienten freiwilligen und ersatz
reservisten, die im oktober und 
november 1914 unter hohen Ver
lusten den drohenden Stellungs
krieg an der marne mit hilfe blu
tiger durchbruchsversuche wie
der in bewegung bringen sollten. 
Später wurde diese Kanonenfut
terSchlachtbank hunderter un
erfahrener junger männer glori
fiziert als der heldenmythos von 
langemarck. im oktober oder 
november erhielt der freiwilli
genreservist Wilhelm bischoff 
aus Calbe einen halsdurchschuss. 
nach einem lazarettaufenthalt 
und bei voranschreitender ge
sundung war er glücklich, einen 
genesungsurlaubsschein für 
Weihnachten bekommen zu ha
ben. einen tag vor dem heiligen 
abend, bei Sonnenschein und 
mildem Wetter stand die fami
lie bischoff erwartungsfroh am 
bahnhof Calbe West. als der 
bleiche, aber glücklich lächelnde 
Willy bischoff am 23. dezember 
1914 aus dem Zug stieg, taumelte 

er, fiel um und verstarb auf dem 
bahnsteig in den armen seiner 
mutter. möglicherweise war eine 
septische halsdrüsenentzündung 
die ursache für den Kollaps ge
wesen. am 27. Januar 1915 wäre 
Willy 17 Jahre alt geworden. das 
Weihnachtsfest 1914 bei fami
lie bischoff wollen wir uns besser 
gar nicht vorstellen. die beiden 
töchter des jüngeren bruders, die 
viel später geboren wurden, stan
den noch oft vor dem inzwischen 
nicht mehr auffindbaren bild on
kel Willys, des kindlich wirkenden 
jungen mannes mit der großen 
brille und der Pickelhaube.
lassen wir unserer fantasie ein
mal freien lauf: Vielleicht wäre 
aus Wilhelm bischoff aus Calbe, 
wenn er dem drang nach Welt
kriegsheldentaten widerstan
den hätte, ein in fachkreisen be
rühmter Veterinärmediziner ge
worden und das Weihnachtsfest 
1914 wäre in der familie bischoff 
harmonisch und bieder verlaufen 
statt in Schmerz und Verzweif
lung zu versinken. allein diese 
schlichte Vorstellung lässt uns das 
zutiefst inhumane und Sinnlose 
der machtKriege begreifen.   n

Der archäologe torsten montag an 
einer Hockerbestattung. 

Text  und Foto Thomas Linßner

Siedlung am alten Saalearm gefunden
barby. mitarbeiter des landes
amtes für denkmalpflege und 
archäologie gruben südlich von 
barby eine bronzezeitliche Sied
lung aus. Wo gegenwärtig eine 
biogasmethananlage entsteht, 
siedelten vor rund 4.000 Jahren 
menschen. 
das „dorf“ stand am ufer der 
Saale,  die damals abseits ihres 
jetzigen Verlaufs von Calbe über 
Wespen in richtung barby floss. 
der noch vorhandene landgra
ben ist quasi der flussrest.  „ein 
guter Siedlungsplatz so dicht 
am fluss“, sagte der archäologe 
torsten montag anerkennend. 
Wie der 46Jährige berichtete, 

sei man der sogenannten aunje
titzer Kultur auf der Spur. Sie ist 
in die frühe bronzezeit 2200 bis 
1550 vor Christus einzuordnen. 
neben Scherben oder Knochen
nadeln mit durchlochter Kopf
platte wurden auch zwei Skelet
te gefunden.
eines davon zeigt gut erhalten 
einen jungen erwachsenen in 
der für diese Zeit typischen ho
ckerhaltung. „es handelt sich um 
eine Siedlungsbestattung“, klär
te montag auf. der tote wurde 
sozusagen „hinter dem haus“  
und nicht in einem gräberfeld 
beigesetzt. bis auf eine feuer
steinklinge (Silexklinge) konnten 

keine beigaben gefunden wer
den. 
Zweiter menschlicher fund war 
eine Säuglingsbestattung in 
einem tongefäß.
torsten montag bezeichnete die 
bodenverhältnisse an dieser Stel
le als „kompliziert“. Staunässe 
hätte zu gleichmäßig dunkler 
Verfärbung geführt. einfacher 
ist es für die archäologen, wenn 
sich dunkle befundstellen von 
dem helleren „gewachsenen bo
den“ abheben. 
Vor der grabung hatte der bag
ger etwa einen halben meter 
mutterboden abgetragen. da
nach kam die „feinarbeit“ der 

fachleute mit Spachtel und  
Schaber. dabei wurden unweit 
der gräber einige Vorratsgru
ben entdeckt. die bronzezeit
lichen menschen lagerten da
rin ihre verderbliche nahrung. 
es wurde hinter dem haus ein 
loch ausgehoben und dann mit 
Stämmen abgedeckt. n



I G  d e r  G e w e r b e t re i b e n d e n  u n d  S t a d t v e r w a l t u n g  s i n d  g e m e i n s c h a f t l i c h e  Ve ra n s t a l t e r !

Freitag, 12.12.14 15 bis 19 Uhr 1. Tag des Weihnachtsmarktes
   Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den 
   Bürgermeister Sven Hause
    Fröhliche Einstimmung auf das Weihnachtsmarktwochenende

Samstag, 13.12.14 14 bis 22 Uhr 2. Tag des Weihnachtsmarktes – Langer Samstag    
                                                           
Sonntag, 14.12.14 14 bis 19 Uhr 3. Tag des Weihnachtsmarktes – Gemütliches Ausklingen

Traditioneller
Weihnachtsmarkt  in Calbe

Wir freuen uns schon wieder darauf!!!



E d i to r i a l

2. Tag des Weihnachtsmarktes

Samstag, 13.12.14 14 bis 22 Uhr

15 Uhr  
Eröffnung des Weihnachtsmarktes 
durch bürgermeister Sven hause

Freitag Nachmittag: Bürgermeister verkauft Pyramidenöl!

1. Tag des Weihnachtsmarktes

Freitag, 12.12.14 15 bis 19 Uhr

Heute ist „langer Samstag“ des Weihnachtsmarktes – 
bis 22 Uhr geöffnet!

Viele Überraschungen warten auf Sie!

Weihnachtsmusik auf der 
Rathaustreppe 

Weihnachtsmusik auf der 
Rathaustreppe ab 14 Uhr 

Weihnachtskonzert in der Aula des 
Schillergymnasiums 

Der Freitag ist immer die gemütliche Einstimmung auf 

unser Weihnachtsmarktwochenende!

foto: J. Kuhlbrodt

15.00 uhr  Kita „haus Sonnenschein“
15.30 uhr  Kita „märchenland“

auf der rathaustreppe geht es den ganzen tag und auch 
abends bis 22 uhr musikalisch weiter. neben unserem Weih
nachtsmarktdJ Klaus berner wird auch livemusik zur Vorweih
nachtszeit geboten.

15.00 uhr           Kita „haus des Kindes“
16.00 uhr           Chor grundschule „g. e. lessing“
16.45 uhr           Kita „Zwergenland“
17.30 bis  „Weihnachtszauber“ mit einem engel
19.30 uhr           aus Schönebeck                                                       
                  16.00 uhr         mitteldeutsche Kammerphilharmonie

ab Samstag – hermann Schütz und der igVorsitzende 
dieter tischmeyer verkaufen das legendäre Pyramidenöl

mitteldeutsche Kammerphilharmonie



E d i to r i a l

13
Das Calbenser Blatt 12/14

Mit einem Höhenfeuerwerk wird der „lange Samstag“ so lang
sam ausklingen. Vom rathausdach wird unser feuerwerker mit musi
kalischer untermalung verschiedene Kometen, böller und bunte feu
erwirbel an den abendlichen himmel projezieren. Prächtige effekte 
mit starker Zerlegung werden einen erlebnisreichen abend beenden. 
Das dürfen Sie auf keinen Fall verpassen!

Weiter geht's natürlich noch bis 22 Uhr!
auf der rathaustreppe geht es dann  musikalisch  noch weiter.
dJ Klaus berner ist unser moderator und sorgt auch den ganzen abend 
für flotte rhythmen zum abendlichen glühwein und gaumenschmaus.  
an zusätzlichen Stehtischen, auch rings um unsere Weihnachtspyrami
de, können Sie verweilen und den tag gemütlich mit freunden und be
kannten ausklingen lassen.

Wir treffen auf dem 
Weihnachtsmarkt: Was gibt es sonst noch Schönes:

Feuriges Calbe zum Weihnachtsmarkt um 20 Uhr!

Schneemann und braunbär 

Streichelgehege mit kleinen 
Zicklein 

der Weihnachtsmann ist 
unterwegs

die bollenprinzessin und 
bollenkönigin  

Weihnachtsmann mit Kutsche

einen hexenkessel unseren Schwibbogen 

unsere schöne 
Weihnachtspyramide  

fröhliche Weihnachtsmarkt
besucher  

und vieles mehr …

Viele Weihnachtsmarktgäste   

Weihnachtliche bläsergruppe   

Weihnachtszauber mit einem 
engel   
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unser beliebtes „Kuchenzelt“ ver
wandelt sich in diesem Jahr in ein 
großes Pfefferkuchenhaus – zu
mindest am eingangsbereich. 
es werden, wie in jedem Jahr, 
wieder riesige mengen an selbst 
gebackenem Kuchen und leckere 
torten in verschiedensten Sorten 
angeboten – und dazu soll Sie 
unser neugestalteter eingangsbe reich zum  Kuchenzelt  herzlich ein
laden.
besuchen Sie unsere “Kuchenbäcker“ aus dem hotel zur altstadt. Wir 
verwöhnen Sie zum Weihnachtsmarkt an allen drei Weihnachtsmarktta
gen in einem weihnachtlich geschmücktem Zelt und unserer beliebten 
„warmen Stube“ zum aufwärmen, ausruhen und Kaffee trinken.

unser großes Weih
nacht sgewinnsp ie l 
findet natürlich schon 
wieder in der Vor-
weihnachtszeit statt. 
Lose gibt es in allen 
Geschäften, die ge
kennzeichnet sind. 
die tollen Preise sind 
ab dem 1. advent in 
dem Schaufenster Wil
helmloeweStraße 1  
(Schau fenster berufsbekleidung re nate tischmeyer) ausgestellt.

die ausgabe der Preise erfolgt wie immer zu den Öffnungszeiten des 
Weihnachtsmarktes in dem genannten geschäft. lose gibt es schon in 
der  Vorweihnachtszeit für 1, euro, wie immer für den „guten Zweck“ 
ab 1. dezember in den gekennzeichneten geschäften.

14.30 uhr 
Weihnachtskonzert des  rolandchores gemeinsam mit den Chören 
alsleben und Jörtzig

14.30  uhr  Kita „regenbogen“
14.30 15.30 uhr  duo „daddy´s Crew“  aus Staßfurt   
16.00 18.00 uhr  Weihnachtliche bläsergruppe aus magdeburg

3. Tag des Weihnachtsmarktes

 Sonntag, 14.12.14 14 bis 19 Uhr

an jedem tag ist der Weihnachtsmann ist unterwegs  über 30 markt
buden – leckeres als gaumenschmaus – glühwein – Pyramidenöle in 
verschieden Variationen – lichterglanz – Kuchenzelt zum aufwärmen 
und vieles mehr.
Weihnachtliche Klänge auf der rathaustreppe, Kinder singen Weih
nachtslieder, Kinderkarussell, Weihnachtsgebäck und Zuckerwatte. 

Weihnachtsmusik auf der 
Rathaustreppe 14.30 Uhr bis 19 Uhr Das gro�e Weihnachtsgewinnspiel

Weihnachtskonzert in der  
Laurentii – Kirche

NEU! Kuchenzelt wird zum Pfefferkuchenhaus!
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„Weihnachtsspielwiese“
die weihnachtlich dekorierte neue galerie ist vom 30. november 2014    
bis 5. Januar 2015 geöffnet.

besuchen Sie uns in der heimatstube, es lohnt sich!    
Natürlich zum Weihnachtsmarkt geöffnet!
ansonsten  immer  montagfreitag von 8 uhr bis 15 uhr
 Samstag nach Voranmeldung

14 bis 17 uhr  offene Kirche St. Stephani
Kaffee  und Kuchen in der Winterkirche
17 uhr  gemeinsames Weihnachtskonzert der Calbenser Schulen

Öffnungszeiten an den Adventwochenenden:
1. Adventssamstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr
2. Adventssamstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Weihnachtsmarktwochenende:
3. Adventssamstag           14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
3. Adventssonntag           14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
4. Adventssamstag  9.00 Uhr bis 12.00 Uhr  

Weihnachtsausstellung in der 
Heimatstube!  

Weihnachtliches am Samstag 
in der St. Stephani -Kirche    

Gut einkaufen
in Calbe

INTERESSENGEMEINSCHAFT

DER GEWERBETREIBENDEN CALBE

MITGLIED

Besuchen Sie uns 
auf unserer Webseite: www.igg-calbe.de

 Weihnachtsstraßen     
…im  herzen von Calbe.   

 Weihnachtsgeschäfte    
ideal für ihren Weihnachtseinkauf!   

 Großes Weihnachtsgewinnspiel     
 lose zu 1, E    „für den guten Zweck!“ 

 Großer Weihnachtskalender         
Jeden tag wird ein türchen geöffnet! 
in der fußgängerzone.  

 Weihnachtstanne     
mitten auf unserem marktplatz.

 Weihnachtspyramide        
über 6 meter hoch!

 Schwibbogen      
auf unserem marktplatz.

Frohe Weihnachten und einen guten Einkauf  
in den Weihnachtsstraßen von Calbe  
wünscht Ihnen die Interessengemeinschaft  
der Gewerbetreibenden Calbe!

Es weihnachtet sehr...



15.00 uhr Eröffnung des Weihnachtsmarktes durch den Bürgermeister   
 unser Weihnachtsmarkt  dJ Klaus berner moderiert und untermalt 
 an allen 3 tagen mit weihnachtlichen Klängen.       
  
Weihnachtsmusik auf der Rathaustreppe        

15.00 uhr Kita „haus Sonnenschein“
15.30 uhr Kita „märchenland“

                 
Weihnachtsmusik auf der Rathaustreppe        

15.00 uhr Kita „haus des Kindes“
16.00 uhr  Chor grundschule „g. e. lessing“
16.45 uhr   Kita „Zwergenland“
17.30 bis 19.30 uhr  „Weihnachtszauber“ 
  mit einem engel aus Schönebeck       

Weihnachtskonzert in der Aula des Schillergymnasiums 

16.00 uhr  mitteldeutsche Kammerphilharmonie 
 
Weihnachtliches in der St. Stephani Kirche 

14.00 bis 17.00 uhr offene Kirche St. Stephani
  Kaffee und Kuchen in der Winterkirche
17.00 uhr  gemeinsames Konzert der Calbenser Schulen 

20.00 Uhr  Großes Weihnachtsfeuerwerk über dem Rathausdach

   
Weihnachtsmusik auf der Rathaustreppe        

14.30 uhr    Kita „regenbogen“
14.30 bis 15.30 uhr   duo „daddy´s Crew“  aus Staßfurt“   
16.00 bis 18.00 uhr   Weihnachtliche bläsergruppe aus magdeburg

Weihnachtskonzert in der Laurentii -Kirche
14.30 uhr    rolandchor gemeinsam mit 
  den Chören alsleben und Jörtzig 

Weihnachtsausstellung „Weihnachtsspielwiese“ 
vom 30. november 2014 bis 5. Januar 2015! 

 

Freitag, 12.12.14 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr

 

Samstag, 13.12.14 14.00 Uhr bis 22.00 Uhr (Langer Samstag)

 

Sonntag, 14.12.14 14.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Der Weihnachtsmann 

ist vom 12.12. bis 
14.12.14 auf 

dem Weihnachtsmarkt 

unterwegs.

An allen drei 

Weihnachtsmarkttagen

 können die Kinder 

den Streichelzoo besuchen. 

Die Heimatstube ist zum Weihnachtsmarkt geöffnet!

Programm zum Weihnachtsmarkt 
12.12.14 bis 14.12.14  (Änderungen vorbehalten.)
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v E r m i S C H t E S

Das AWO Krankenhaus Calbe lädt 
alle Rentner recht herzlich am 
Mittwoch, 10. Dezember 2014, 
um 15.00 Uhr zu einer 

Weihnachtsfeier 
im Aufenthaltsraum der Station G 2 des 
Krankenhauses ein.

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

Unser Tipp für das 
diesjährige 
Weihnachtsgeschenk:
Buch: Felix und das Geheimnis 
der Kaiserkrone
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

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

Elektro-Partner Calbe GmbH

                        Elektro-Installation • Antennentechnik
                      Beratung • Ausführung • Kundendienst

Ein arbeitsreiches Jahr geht für Sie und uns zu Ende.  
Dies ist Grund genug, sich auf ein besinn liches 
Weihnachtsfest zu freuen. 

Für uns ist es aber auch Anlass, 
Ihnen für die erfolgreiche 
Zusammenarbeit und Ihr Vertrauen 
zu danken. 

Einfach gut beraten.

 

      

Kröger Steuerberatungsgesellschaft mbH 
August-Bebel-Straße 38 
39240 Calbe 

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

  

Wir wünschen allen unseren 
Mandanten ein ruhiges 

Weihnachtsfest und alles 
Gute, Glück und 

Zufriedenheit für 2015.

      

TRANSPORTUNTERNEHMEN H. - G. MÜLLER

Transporte Nah und Fern
Hans - Georg Müller
Geschäftsführer

Magazinstraße 15 A · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (039291) 7 20 43 · Fax: (039291) 7 12 74
Funktel.: (0172) 2 89 90 77
assmann_mueller_spedition@t-online.de

Wir wünschen unseren Kunden 
ein frohes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Jahr 2015.

Calbe. Zwischen dem heimatver
ein Calbe und dem heimatbund 
niedersachsen ortsgruppe burg
dorf ist es nach gut 20 Jahren  
relativ ruhig geworden. grund 
dafür ist die auflösung der burg
dorfer gruppe vor geraumer Zeit 
wegen überalterung. trotzdem 
pflegen wir noch Kontakte zu 
ehemaligen. ende September 
fand wieder mal so ein treffen 
statt. bei der gelegenheit be
suchten wir die schmucke innen
stadt mit den zahlreichen fach
werkhäusern. bei der rossmann
filiale machte es „Klick“. der 
umbau der alten druckerei war 
mit der auflage verbunden ge
wesen, die historische fassade zu 
erhalten. Was in Calbe unmöglich 
war, wurde dort umgesetzt. be
neidenswert!
einige ecken weiter sieht man bü
cherschränke im freien stehen. 
dort kann man bücher kostenlos 
entnehmen oder hineinstellen. 
Seltsam, aber keine schlechte 
idee. in der nähe der Stadtkirche 
„St. Pankratius“ am Spittaplatz 
fällt mir eine glocke nebst ge
wichtiger tafel auf. bei der glo
cke handelt es sich um die soge

nannte friedensglocke von burg
dorf und der gedenktafel, einer 
erinnerungstafel aus bronze. da
rin wird u. a. an die zahlreichen 
flüchtlinge und Vertriebenen ge
dacht, die nach 1945 in burgdorf 
eine neue heimat fanden. bei der 
gelegenheit fällt mir ein, in un
serer Stadt wird es bald auch eine 
friedensglocke geben, die mah
nend zum frieden aufruft. Wir 
wissen, frieden ist ein kostbares 
gut, ob in der familie, gemeinde 
oder gesellschaft, muss er immer 
wieder erstritten und gepflegt 
werden. nicht nur burgdorfs in
nenstadt ist sehenswert, auch die 
moor und heidelandschaft rings
herum. das Kartoffelfest in otze 
am besagten Wochenende war 
der beste beweis dafür. ein tipp 
zum Schluss, besuchen Sie mal 
wieder unsere Partnerstadt. n

Burgdorf einen Besuch abgestattet
Text und Fotos Uwe Klamm

Die friedensglocke mit Erinnerungstafel

Die vorderfront von rossmann in Burgdorf
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Salon Starke          Inh. Brigitta Schuck
Markt 2 · 39240 Calbe · Tel. 23 71

E-Mail: schuck-calbe@online.de    Internet: www.salonstarke.de

Wir wünschen unseren Kunden ein frohes Weih-
nachtsfest in Harmonie und Geborgenheit, mit viel 
Zeit für die Menschen, die Ihrem Herzen nahe sind 
und ruhigen, besinnlichen Stunden zwischen den 

Feiertagen ...
Mögen Gesundheit, Wohlbefinden, 

Glück und viel Erfolg für alle 
beruflichen und privaten Ziele und 

Aktivitäten Ihre Wegbegleiter 
in 2015 sein!

Ihr Salon Starke Team

VDI

Dipl.-Ing. (FH)

Peter Jöhnke
Ingenieurbüro für Arbeitsschutz
SIGE-Koordination

M.-A.-Nexö-Straße 3
39240 Calbe (Saale)
Tel. (03 92 91) 21 58
Fax (03 92 91) 5 19 55
Funktel. (01 72) 9 25 57 07
e-mail: peter-joehnke@t-online.de

Mitglied im FEANI-Eur Ing
Mitglied im Verein Deutscher Ingenieure
Mitglied im Verband Deutscher Sicherheitsingenieure

Das Jahr neigt sich dem Ende zu. 
Ich möchte dies zum Anlass nehmen, mich für  
das entgegengebrachte Vertrauen und die 
angenehme Zusammenarbeit zu bedanken.

Möbelhof Calbe
Inhaber A.Politz

Magdeburger Str. 40 · 39240 Calbe (Saale) · Tel. 039291 / 497618  ·  Fax 039291 / 497619
www.möbelhof-calbe.de  ·  ap_moebelmontagen@t-online.de

Unserer werten Kundschaft und Geschäftspartnern 
wünschen wir frohe Weihnachen und ein erfolgreiches 

neues Jahr verbunden mit unserem 
Dank für die gute Zusammenarbeit.

Immer im Angebot Elektrogeräte
✸ Kühlschränke 
✸ Geschirrspüler ✸ Waschmaschinen 
✸ Elektroherde ✸ Abzugshauben u.v.m.

Am Hänsgenhoch 37 • 39240 Calbe (Saale) •        (03 92 91) 33 77
www.demele-holz- und-dachbau.de

☎

Ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute im neuen Jahr 
wünschen wir unseren treuen 

Kunden und Geschäftspartneren, sowie unseren 
stets einsatzbereiten Mitarbeitern und ihren Familien.

seit              1995

H o l z -  u n d  D a c h b a u    G m b H

Zimmerer-  und Dachdecker-Fachbetr ieb

D a c h  k o m p l e t t  -  a l l e s  a u s  e i n e r  H a n d

Calbe. am 18.10.2014 trafen wir 
uns, ehemalige Schüler der Klasse 
10b des Schulabgangjahres 1964 
der damaligen PoS „friedrich 
Schiller“, im hotel zur altstadt 
zu unserem goldenen Jubiläum. 
Von den derzeitig noch ausfin
dig gemachten 18 mitschülern 
waren 17 gekommen. als lehrer 
nahm unser damaliger erdkun
delehrer hans Schwachenwalde 
an unserem treffen teil und trug 
mit seinen erfahrungen aus der 
Schulzeit sehr zum gelingen un
serer Jubiläumsveranstaltung bei.
am 04.09.1954 wurden wir als 
eine der beiden ersten Klassen 
an dieser Schule eingeschult. un
ser damaliger Klassenlehrer war 
herr hellner. die neue Schule ent
sprach zur damaligen Zeit dem 
wachsenden bedarf insbesonde
re durch das niederschachtofen
werk (noW) Calbe und dem da
mit einhergehenden aufbau der 
neuen Wohnstadt.
nach einem gemeinsamen mit
tagessen und dem ersten auffri

schen alter legenden, auch durch 
die mitgebrachten fotos, brachen 
wir zur besichtigung unserer al
ten Schule auf. es war eine rei
se in die Vergangenheit, die wir 
nach ca. 1 Stunde, mancher auch 
etwas wehmütig beendeten, um 
unsere reise in die Vergangen
heit in gemeinsamer gemütlicher 
runde fortzusetzen  

beim genuss von einigen Warm , 
aber auch Kaltgetränken verging 
die Zeit wie im fluge. Zum ab
schluss gaben wir uns das Verspre
chen, wenn alle gesund und mun
ter bleiben, unser treffen alle 2 
Jahre zu wiederholen.

besonders bedanken möchten 
wir uns bei der Schulleitung des 
friedrichSchillergymnasiums 
und dem hausmeister der Schule 
für das freundliche entgegen
kommen sowie bei allen betei
ligten organisatoren, die somit 
zum gelingen unseres Klassen
treffens beitrugen. n

50 Jahre nach Schulende – Goldenes 
Schulabschlussjubiläum

Text und Foto Peter Jöhnke

Grundschulerhalt in Sachsendorf
Sachsendorf. „ich gehe davon 
aus, dass es gelingt, den Stand
ort der grundschule Sachsendorf 
zu sichern und im bereich der 
Stadt barby ein ausgewogenes 
grundschulnetz zu erhalten“, 
sagte SPdlandtagsabgeordnete 
Petra grimmbenne.
bereits seit mehreren Wochen 
hatte die SPdlandtagsfraktion 
gespräche mit der landesregie
rung geführt, um eine änderung 
der Verordnung zur Schulent
wicklungsplanung 2014 zu er
reichen. das Ziel war, dass es zu 
keiner anhebung der mindest
schülerzahl für grundschulen im 
ländlichen raum ab dem Schul

jahr 2017/18 auf 80 grundschü
ler kommt und so mehr grund
schulen in der fläche erhalten 
werden können. „das wurde 
jetzt erreicht. es bleibt auch über 
2017 hinaus bei einer mindest
schülerzahl von 60 grundschü
lern pro Schule im ländlichen 
raum“, teilte grimmbenne mit.
„diese größe halten wir für sinn
voll und notwendig, um eine 
qualitativ hochwertige Schul
versorgung zu gewährleisten“, 
sagte sie weiter. die Verordnung 
wird nun von Kultusminister 
dorgerloh zeitnah geändert und 
im gesetz und Verordnungs
blatt verkündet. n

Text Thomas Linßner
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Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Sonderwünsche? Kein Problem! Fragen Sie uns.
Wir wünschen unseren Kunden frohe Weihnachten!

Speiserestaurant „Zum Schiffchen“
Nienburg/Saale · Rudolf-Breitscheid-Str. 1

Essen ·  Feiern ·  Wohlfühlen

Wir wünschen unseren Gästen geruhsame und schöne Feiertage 
und möchten uns auf diesem Wege für Ihre langjährige Treue 
bedanken.
Außerdem möchten wir Sie auf unsere neuen Öffnungszeiten ab Januar 2015 
hinweisen. 

Inhaber: Familie Engel
Tel. 034721-22264
Email: info@nienburger-schiffchen.de

Öffnungszeiten:
Di. bis Do. von 11.30-22.00 Uhr
Freitags von 17.00-22.00 Uhr
Sa. und So. von 11.30-22.00 Uhr
Montags  Ruhetag

    Metallbau Hennig, Inh. Lutz Rudolf   

             Tuchmacherstraße 60-62, 39240 Calbe/Saale                   

                  Tel.: 039291-2686, Fax: 039291-73431

E-mail: metallbauhennigcalbe@gmx.de
www.wasserstrahlschneiden-sachsen-anhalt.de

Unseren Kunden und 
Geschäftspartnern wünschen wir 
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest 
und ein gesundes, erfolgreiches Jahr 2015.

Krüger Handels- und
Dienstleistungs mbH

Gewerbering West 29
39240 Calbe/ Saale

Tel. (03 92 91) 4 17 55 · Fax  4 60 18

Unseren werten Kunden und  
Geschäftspartnern ein frohes  
Weihnachtsfest und ein gesundes,  
erfolgreiches Jahr 2015.

 

Ein guter Schulabschluss, eine gründliche 
Ausbildung und ständige Weiterbildung sind die 
Voraus setzungen, um im harten Wettbewerb mit 
anderen bestehen zu können. Wir im Grafischen 
Centrum Cuno wissen das genau. Deshalb kümmern 
wir uns intensiv um die Ausbildung unserer Lehrlinge, 
die eine Vielzahl technischer Berufe erlernen können. 
Mit Beginn des Ausbildungsjahres bieten wir:

Ausbildungsplätze 
 nMedientechnologe Druckverarbeitung

 nMedientechnologe Druck 

 nMediengestalter Digital und Print 
Planung und Beratung, Gestaltung und Technik

 nKaufmann/-frau für Büromanagement

NÄCHSTE 
GENERATION >>

<< AUCH DU KANNST DAZUGEHÖREN!

Ein Unternehmen ist so gut wie seine 
Mitarbeiter. Ein Produkt ist so gut 
wie jeder, der an seiner Herstellung 
mitwirkt.

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte schriftlich an: 

Grafisches Centrum Cuno GmbH & Co. KG
BUCHConcept GmbH
z. Hd. Frau Rieger
Gewerbering West 27
39240 Calbe

BUCH Concept
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Calbe. beim durchsehen des 
Volksstimme Jahrganges 1974 
fiel mir ein artikel auf, der mich 
stark an meine Jugendjahre erin
nerte. unter der überschrift „ein 
herz für die Jugend“ wird über 
den umbau der gaststätte „Jahn’s 
gesellschaftshaus“ zum Jugend
klubhaus berichtet. in der tat, be
vor dieses objekt entstand, gab 
es verschiedene Provisorien, die 
aber auch ihren reiz hatten und 
dem gesteigerten interesse nach 
geselligkeit und tanz der jungen 
leute rechnung trugen. haupt
veranstaltungsort während dieser 
Zeit war das „haus der Jugend“ 
(ehemalige amtsgericht), wo der 
Jugendclub „effekt C“ eine stän
dige diskothek eingerichtet hat
te. irgendwann war dieser alte 
preußische bau den Verantwort
lichen der Stadtverwaltung und 
ortsparteileitung ein dorn im au
ge und passte einfach nicht zum 
erziehungsauftrag sozialistischer 
menschen. So kam bewegung in 
die Sache. Von anfang an waren 
die Jugendlichen involviert. ende 
oktober 1974 war das objekt um
gebaut und wurde am 06.10.1974 
feierlich übergeben. entstanden 
war ein modern eingerichtetes 
haus mit großem und kleinen 
Saal, neuer Küche, bar und eine 
gaststube im bauernhausstil. das 
alte „Jahn‘s“ war nicht wieder zu 

erkennen. für viele generationen 
Calbenser wurde das Jugend
klubhaus“ hermann Worrmann“, 
später gaststätte „nordmann“, 
der zentrale ort für geselliges bei
sammensein. leider konnte diese 
entwicklung bis in die gegenwart 
nicht beibehalten werden. nach 
40 Jahren ist der Status Quo alles 
andere als positiv. mit dem tod 
des ehepaares nordmann verfiel 
das objekt in eine art „dornrös
chenschlaf“. es wäre wünschens
wert, wenn dieser Zustand geän
dert werden könnte. unsere Stadt 
bräuchte dringend einen Saal. n

In alten Zeitungen geblättert
Text und Fotos Uwe Klamm

Calbe. Seit vielen Jahren wird die 
heimatstube zur Weihnachtszeit 
festlich geschmückt. in der neuen 
galerie wird eine Weihnachtsaus
stellung mit modelleisenbahnan
lage aufgebaut und der sonstige 
innen und außenbereich wird 
weihnachtlich dekoriert. die er
öffnung ist immer am ersten ad
vent. Wir freuen uns, wenn mal 
etwas neues dazu kommt und so 
manche idee umgesetzt werden 
kann. So hatten wir 2013 die idee 
den hofbereich aufzupeppen, 
doch wie?

richtigen Weihnachtsfreunden 
fällt bekanntlich immer etwas 
ein und so kam schnell die idee 
nach einem Weihnachtsstern 
ins gespräch. bei der Wahl, wel
cher typ dafür in frage kommen 
sollte, war man sich schnell einig. 
es konnte nur ein herrnhuter 
Stern sein. er sieht  nach unserer 
einschätzung von allen Sternva
riationen am besten aus und  hat 
nebenbei bemerkt, eine interes
sante entstehungsgeschichte.
Vor über 160 Jahren im Schoß 
der herrnhuter brüdergemeinde 
entstanden, gilt er als ursprung 

aller Weihnachtssterne. anfang 
des 19. Jahrhunderts leuchtete 
der erste Stern aus Pappe und Pa
pier in den  internatsstuben der 
gemeinde. Von einem erzieher 
im mathematikunterricht ge
baut, diente er zum Vermitteln 
eines besseren geometrischen 
Verständnisses. fortan bastelten 
die Kinder am ersten Sonntag im 
advent ihre Sterne und trugen 
damit diesen brauch in ihre fami
lien. ende des 19. Jh. erfand der 
geschäftsmann Pieter hendrik 
den ersten stabilen, zusammen
setzbaren Stern. Somit konnten 
die Sterne zerlegt versendet wer
den und der empfänger konnte 
sich seinen Stern selbst zusam
men bauen. herrnhuter Sterne 
werden noch heute traditionell 
in handarbeit gefertigt. Wer es 
genau wissen will, der sollte die 
Stadt der Sterne, herrnhut in der 
oberlausitz besuchen. dort kann 
man in der manufaktur den her
stellungsprozess live erleben.
für uns heimatfreunde gehört 
er mittlerweile zur Weihnachts
zeit dazu, er strahlt und leuchtet 
für uns und alle besucher in der 
schönsten Zeit des Jahres. n

auf zum Spielen in die Heimatstube

Der Herrnhuter Stern im Durchgang markt 13

Ein Weihnachtsgruß 
 aus der Oberlausitz

Text und Fotos Uwe Klamm

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

in der heimatstube wurde am 1. advent die diesjährige Weih-
nachtsausstellung eröffnet. in der gesamten Vorweihnachts
zeit kann die ausstellung mit den bewährten Spielmöglichkeiten 
besucht werden. Wer gerne mit der eisenbahn, Puppenstuben, 
Kaufläden, Spielzeugautos usw. spielt, ist beim heimatverein rich
tig. die Spielwiese in der heimatstube ist von montag bis freitag  
von 08.0013.00 uhr; samstags nach Voranmeldung und Sonntag 
von 14.00 bis 17.00 uhr geöffnet. Zum Calbenser Weihnachtsmarkt 
an allen 3 tagen. Sie kann bis zum 04.01.2015 besucht werden. 
gruppenanmeldungen bitte unter Calbe 78306 tätigen.

Information des Heimatvereins
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Und plötzlich ist es schon wieder soweit - wundervolle Winterzeit!

Zeit für ein herzliches Dankeschön!
Zeit für die besten Wünsche!

Fröhliche Weihnachstage und einen gutgelaunten Rutsch ins neue Jahr wünschen Ihnen, liebe 
Mieter, Partner und Leser, Ihr Vorstand sowie die Mitarbeiter der WG Einheit Calbe eG.

Hinweis  
Unsere Geschäftsstelle bleibt vom 24.12.2014 bis zum 07.01.2015 geschlossen. Für Havariefälle
steht Ihnen der Bereitschaftsdienst zur Verfügung. (Aushänge an den Info-Tafeln).

Es ist Advent

Die Blumen sind verblüht im Tal, 
die Vöglein heimgezogen;
Der Himmel schwebt so grau und fahl, 
es brausen kalte Wogen.
Und doch nicht Leid im Herzen brennt: 
Es ist Advent!
Es zieht ein Hoffen durch die Welt, 
ein starkes, frohes Hoffen;
das schließet auf der Armen Zelt 
und macht Paläste offen;
das kleinste Kind die Ursach kennt: Es ist 
Advent!
Advent, Advent, du Lerchensang 
von Weihnachts Frühlingstunde!
Advent, Advent, du Glockenklang 
vom neuen Gnadenbunde!
Du Morgenstrahl von Gott gesendt! 
s ist Advent!

Friedrich Wilhelm Kritzinger
(1816-1890)
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fragetext dezember 2014: gesucht wird eine gemarkung in der  
nähe der Saale.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

auflösung november 2014: gesucht wurde der deutschbeinweg.
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KLEINANZEIGEN

Ab 01. Dez. 2014 zu vermieten: 
2Zimmerwohnung mit balkon 
ca. 60 cm2 in Calbe, am rodweg 
7, Kaltm. 285, E, nebenk. 125, E, 
Vermieter 0173/7074373, haus
meister: 039291/464770

Pachtgarten kostenlos abzuge
ben mit laube in Calbe/Saale, ca. 
363 m2, Verein „licht und Son
ne”, möbliert, elektro und Was
seranschluss.
tel. 0162/9826842

holzfällung, baumpflege, obst
baumschnitt, Wurzelbeseitigung; 
angebote kostenfrei.
tel. 0171/5219843

Vermiete teilflächen in einer la
gerhalle in Calbe/S. hallenhöhe 
2,50 m, je Wohnwagenstellplatz 
15, E pro monat, je Stellplatz für 
ein Sportboot (je nach größe) ca. 
10, E pro monat. bei sonstigen 
einlagerungen Preis nach Verein
barung.
tel. 0174/5712365

Calbe/S., sehr schöne 3Zieg
Whg., 72 m2 für 331, E + nK in 3 
familienhaus mit gartennutzung 
und PKWeinstellplatz ab sofort 
zu vermieten. tel. 0176/51350040

Weihnachtsbäume, naturbelassen, frisch, auch duftend, 
bis 3,5 m, faire Stückpreise, selbst aussuchen und 
schlagen, können Sie am Sa., 13.12.2014 
So. 14.12.2014 jeweils 1013 uhr, 
fr. 19.12.2014 1417 uhr und 
Sa. 20.12.2014 und So. 21.12.2014, jeweils 1013 uhr 
eingang „fasanengrund” gegenüber Zufahrt mlK.

5-Raum-Wohnung mit ca.116m2 
im 1. og in der lampengasse, in 
Calbe, ab dem 01.12.2014 zu ver
mieten. 
bad mit Wanne und dusche. ru
hige und zentrumnahe lage.
bei interesse telefonisch unter
0152/37332632 zu erreichen.

garage zum Kauf gesucht,
große mühlenbreite.
tel. 0170/7594290

Vermiete ab 1.3.2015 2raum
wohng., 53 m2, 2. etage. Kaltmiete 
260, E, nK 112,E, Kaution 500, E.
tel. 039291/795588

eigentumswohng. in Calbe 57 m2, 
lessingstraße, 3 Zimmer, Küche, 
dusche, Keller zu verkaufen.
Preis nach Vereinbarung.
tel. 039291/2154

Zahnarzthelferin, engagiert u. 
zuverlässig, zur festeinstellung 
für ca. 30h/Woche in Calbe ge
sucht, tel. 039291/71202

Calbe. die auflösungsabsichten 
meiner berliner Wohnung, un
serer gemeinsamen Wohnung 
von elisabeth reschkeWegner, 
der musikpädagogin, und mir 
sind nur der äußere anlass. der 
dort befindliche flügel meiner 
ehefrau selbst war mittelpunkt 
ihrer schulischen und privaten 
musikarbeit. elisabeth hat ihren 
ursprung in Calbe. Sie ging dort 
zur Schule und qualifizierte sich 
unter leitung des organisten 
herrn Senftleben durch ablegen 
der orgelprüfung mit nur 15 Jah

Eine Idee wird Wirklichkeit

Text und Foto Helmut Wegener

flügel aus Berlin im gemeindehaus Breite 
Straße in Calbe.

ren zum selbstständigen orgel
spiel.Sie war damit aktiv in der 
Calbenser umgebung – so in ni
enburg, Schwarz, lödderitz und 
sogar aken.

einem Wunsch, der schon verstor
benen Calbenserin ruth Knauf 
folgend, welche gern Klänge des 
im hause noch befindlichen Kla
viers hören wollte, organisierte 
elisabeth mit mir die gestaltung 
von frühlings und Weihnachts
konzerten in diesem hause; stets 
mit tatkräftiger unterstützung 
ihrer Schwester hildegard Jo
hann.
noch heute, fast 5 Jahre nach 
dem tode von elisabeth, zeugt 
ein Programm aus dem Jahre 

2007 von den musikalischen und 
literarischen darbietungen in 
breite 5.
die übergabe des flügels an die 
evangelische Kirchengemeinde 
Calbe soll dazu dienen, die musi
kalische tradition im gemeinde
amt weiterzuführen.

den Wunsch dazu sehen wir als 
auftrag zur bewahrung des mu
sikalisch kulturellen erbes und 
des gedankengutes von meiner 
ehefrau und meiner Schwägerin 
frau Johann. für die idee stehen 
hildegard Johann (elisabeths 
Schwester), helmut Wegner (ihr 
einstiger ehemann) und hilde
gard hoffmann (meine jetzige le
benspartnerin). n
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Text und Foto Christel Löbert

Calbe. Pünktlich zum 1. Wochen
ende im november luden die 
Kanuten des KKb magdeburg 
zum traditionellen herbstCross
lauf ein. für die mehrzahl der 
Sportler ist es der letzte Wett
kampf des Jahres 2014, aber 
auch zugleich der beginn der 
paddelfreien Zeit, lediglich die 
„großen“ paddeln, so lange die 
flüsse noch eisfrei sind. dass der 

lauf und das hallentraining sehr 
wichtig sind für die Wassersport
ler, dokumentiert sich in dem 
Kanutenspruch:„Weltmeister 
werden im Winter gemacht“. So 
war es auch nicht verwunderlich, 
dass die teilnehmerzahl kaum 
Wünsche offen ließ. gut 200 
Sportler aus 8 Vereinen kämpften 
um die besten Plätze über 400 m 
(Kleinste) bis 3,7 km.
die Calbenser reisten mit einer 36  
Sportlern im alter von 3,5 bis 40 
Jahren an. Schon der erste Wett
kampf sorgte für freudensprün
ge. unsere Kleinsten (Jahrgang 
2008 und jünger) hatten 400m zu 

überstehen. hier gewann linus 
gottschalk Silber. bei den mäd
chen holte Clara Jahr eine bron
zemedaille.
die Schüler b und C hatten eine 
1,5 km Strecke zu schaffen. bei 
den Jungen des Jahrgangs 2005 
konnte sich Paul Schöbel durch
setzen, bei den mädchen des 
Jahrganges 2003 linda rosteck – 
für beide Platz 1. dazu kam Platz 
2 für ole Stüwe bei den Jungen 
des Jahrganges 03. außerdem 
holten die Jungen in der 3x400m 
Staffel in der besetzung Schöbel
mohnfreund den 2. Platz. im üb
rigen erhielten die Calbenser mit 
sehr vielen undankbare  4. Plätze.
bei den rennen ab Schüler a ging 
es dann ans eingemachte – 3,7 km 
damm hoch, damm runter und 
durch Schlamm. da sollte man 
nicht aus Zucker sein. ein me
daillenplatz ging hier an milena 
böhm mit Silber.
auch die herren taten sich diese 
Strapazen an. bei den männern 
der altersklasse konnte marko 
heinze (Platz 1) den jüngeren 
Vereinskamraden Jens adam (2. 
Platz) hinter sich lassen.
Zusammenfassend muss man sa
gen, die Calbenser Sportler haben 
gute bis sehr gute leistungen ge
zeigt. Was wichtig ist, sie haben 
alle das letzte aus sich rausge
holt, auch wenn einige das lau
fen wirklich nicht mögen. einige 
haben aber auch gesehen, beim 
laufen sind noch reserven vor
handen.

einen dank an die vielen eltern, 
die problemlos den transport der 
vielen Sportler abgesichert ha
ben. n

8. Herbst-Cross-Lauf in Magdeburg
Beginn der Wintersaison für die Kanuten

Verbunden mit dem herzlichen Dank 
für die gute Zusammenarbeit und das 

entgegengebrachte Vertrauen,  
wünschen wir Ihnen und 

Ihren Familienangehörigen 
eine besinnliche Weihnachtszeit

und ein erfülltes neues Jahr.

Beratungen sowie Hausbesuche auch an Feiertagen.

039291/ 46 46 95
Tag & Nacht

bereits zum 7. mal hatten wie
der Verwandte, freunde und 
bekannte die möglichkeit, sich 
an einen geliebten menschen zu 
erinnern und jenen zu gedenk
en. um den Wünschen der hin
terbliebenen nachzukommen, 
richtete ich, gemeinsam mit 
meinem team, am totensonn
tag die gedenkstunden auf 
dem friedhof in Calbe aus.  mit 
einer angezündeten Kerze in 
Verbindung mit ergreifender 
musik oder einfach einem stil
len gebet konnte man sich dem 
Verstorbenen noch einmal nahe 
bringen, den man verloren hat. 
des Weiteren konnten auch alle 
ihrem lieben noch einen gruß 
auf weite reise schicken. 
es zeigte uns mal wieder, dass 
die bewohner von Calbe und 
auch umgebung diesen tag zu 
ihrem ritual gemacht haben 
und diese gedenkstunden auch 
nutzen. 
eine herausforderung ist es für 
mich und mein team, jedes Jahr 
ein neueS thema aufzugreifen, 
zu gestalten, so dass es in den 
gedanken der hinterbliebenen 
bleibt. 

diesbezüglich möchte ich mich 
auf diesem Wege bei meinen 
mitarbeitern, bei dem Stein
metzunternehmen ulrich, dem 
organisten herrn reinhard  
Vykus sowie bei der Stadtver
waltung Calbe recht herzlich 
für die unterstützung bedan
ken und hoffe auf eine ebenso 
gute Zusammenarbeit im kom
menden Jahr.

„Danke” sagt
Heinze Bestattungen
Inh. Nancy Heinze

Niemals werden wir vergessen, nicht verneinen, noch verschweigen,
welch großes Glück wir einst besessen …
… dies soll der Glanz der Kerzen zeigen!

Wir wünschen unseren Kunden 
und Geschäftspartnern ein
frohes Weihnachtsfest sowie ein 
glückliches, gesundes Jahr 2015!

seit 1980

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

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

anZeige
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Calbe. In Leuna wurde die Speer-
wurfsaison 2014 im September 
beendet. Der 14-jährige Werfer 
Maximilian Albrecht von der TSG-
Calbe und sein 75-jähriger Opa, 
Klaus-Dieter, erreichten Spitzen-
ergebnisse in ihren Altersklassen 
von Deutschland. Beide landeten 
unter den ersten zehn Plätzen 
der deutschen Bestenliste (Platz 
6). Maximilian wurde nicht nur 
Bezirksmeister, sondern auch 
Landesmeister im Winter- und 
Sommerwurf. Bei seinen 10 Starts 
blieb er ungeschlagen. Seine be-
ste Weite betrug 49,15 Meter. 
Klaus-Dieter der im Wechsel von 
Laufen, Speerwerfen sowie mit 
Kraft- und Funktionsübungen 
täglich trainierte, kam auf eine 
Bestenweite von 36,12 Metern. 
Er hatte etwas Pech, denn bei den 
Deutschen Seniorenmeisterschaf-
ten in Erfurt fehlten nur Zentime-
ter für die Bronzemedaille. Doch 
Klaus-Dieter Albrecht zeigte sei-
ne Form bei den Offenen Landes-
meisterschaften im Crosslauf in 

Magdeburg Anfang November, 
wo vor allen Dingen die Athleten 
bewiesen, dass sie eben noch lan-
ge nicht zum „alten Eisen“ gehö-
ren. Besonderen Jubel erntete 
Klaus-Dieter Albrecht, der wohl 
mehr im Speerwerfen aktiv ist, 
und im 5,8 Kilometer-Lauf mit 
35:45 Minuten den dritten Platz 
errang. n

Klaus-Dieter Albrecht nach den Landes-
meisterschaften im Crosslauf in Magdeburg.

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Vordere Plätze beim 
  Speerwurf und Crosslauf

Calbe. Die Kreiseinzelmeister-
schaft im Blitzschach für 2014, 
die von Aufbau Bernburg ausge-
richtet wurde, hatte mit lediglich 
13 Teilnehmern aus 3 Vereinen 
zum wiederholten Mal nicht 
die erhoffte Resonanz. Salzland 
Staßfurt, der Schönebecker SV, 
Blau Weiß Barby und der SV Lok 
Aschersleben waren nicht vertre-
ten. Auch Titelverteidiger Hart-
mut Backe (TSG Calbe) sagte kurz 
vor dem Turnierstart seine Teil-
nahme noch ab. Trotzdem ent-
wickelte sich ein spannendes Tur-
nier, welches am Ende auch einen 
verdienten Sieger fand. 

Gespielt wurden 2 x 13 Runden 
mit jeweils 5 Minuten Bedenk-
zeit pro Spieler und Partie nach 
den Blitzschachregeln des Deut-

schen Sportbundes. Schon nach 
dem ersten Durchgang führte  
der Calbenser Thomas Mühlen 
mit 9,5 Punkten vor seinem Ver-
einskollegen Joachim Breitfeld 
(9 Punkten) die Tabelle an. Drit-
ter war der Bernburger Burkhard 
Bauer 8,5 Punkten. Auch im zwei-
ten Durchgang erzielte Mühlen 
wieder - ebenso wie sein Vereins-
kollege Ralf Dahlke - die meisten 
Punkte (9) und verteidigte damit 
sicher seinen ersten Platz mit 1,5 
Pkt. Vorsprung. Auch Bauer blieb 
mit 8,5 Punkten konstant und 
konnte dadurch Breitfeld noch 
überholen, der im zweiten Durch-
gang nur auf 7,5 Punkte kam. Be-
ster Senior war Turnierleiter Jörg  
Schmidt (Aufbau Bernburg) mit 
15,5 Punkten, der in der Gesamt-
wertung auf Platz 5 einkam. n

Thomas Mühlen 
 Kreismeister im Blitzschach

Text und Foto Karl-Heinz Ulrich

Liebe Mieterinnen, liebe Mieter,

wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
besinnliche Weihnachtstage,

nutzen Sie gemeinsam mit uns über Weihnachten 
und Neujahr die Chance,

neue Kraft zu schöpfen, um die 
anspruchsvollen Aufgaben

des nächsten Jahres meistern zu können.
Wir werden alles dafür tun, Ihnen und neuen Mietern, 
auch in den kommenden Jahren stets ein behagliches 

Zuhause zu bieten.

Wir möchten darauf hinweisen, dass die 
Geschäftsstelle der CWG 

 in der Zeit vom 24. Dezember 2014 – 
6. Januar 2015 nicht besetzt ist.

In Störungsfällen stehen Ihnen die 
Bereitschaftsdienste und der 

Leitungsdienst der CWG unter den bekannten 
Telefonnummern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Calbenser Wohnungsbaugesellschaft mbH

 Mitarbeiter und Geschäftsführung
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++ Handball-News  +++ Handball-News ++

Text Gunnar Lehmann

Calbe. Eifriges Gewusel, vermi-
scht mit lautem Kinderlachen, 
herrschte am Freitagnachmittag 
in der Calbenser Hegersporthal-
le. Neben den vielen kleinen F-
Jugend-Kickern der TSG Calbe 
gesellten sich auch noch kleinere 
angehende Fußballer hinzu.
Betreut vom erfahrenen Trainer 
Günter Lenhart waren die Drei- 
bis Fünfjährigen von Anfang an 
voll mit dabei. Aufgeregt wurden 
die einzelnen Stationen bewäl-
tigt, die insbesondere durch die 
Trainingsinhalte spielerische Be-
wegung und Spaß mit dem Ball 
geprägt waren. Neben Torschuss 
und Laufspielen standen diverse 
Ballspiele auf dem Trainingsplan, 
so sollen Motorik und Teamfähig-

keit gefördert und gefestigt wer-
den.
Nach der Trainingsstunde ver-
ließen die Mini-TSG-Kicker mit 
hochroten Köpfen, aber voller 
Vorfreude auf das nächste Trai-
ning am kommenden Freitag das 
Hallenparkett. 
Natürlich würde sich die G-Ju-
gend über weitere engagierte 
Teammitglieder freuen. n

Text Stefan Lenhart, Foto Verein

Mini-Kicker der TSG Calbe 
  mit Spaß und Freude dabei

Calbe. Heimspiele: Auf zwei in-
teressante Heimspiele in der 
Sachsen-Anhalt-Liga können sich 
die Handballfans der TSG Calbe 
im Monat Dezember freuen. Im 
Spitzenspiel treten die 1. Männer 
am 6. Dezember gegen den HSV 
Magdeburg an. Die 1. Frauen be-
streiten dann am 13. Dezember 
das mit Spannung erwartete Der-
by gegen die SG Lok Schönebeck. 
Beide Spiele werden jeweils um 
17.00 Uhr in der Hegersporthalle 
angepfiffen.

Weihnachtsfeier: 
Die traditionelle Rentnerweih-
nachtsfeier findet in diesem Jahr 
am 10. Dezember um 15.00 Uhr in 
der Sporthalle Zuckerfabrik statt. 
Alle Rentner der Abteilung Hand-
ball und des Handballförderver-
eins sind dazu recht herzlich ein-
geladen.
Landespokal: Im Achtelfinale um 
den Landespokal 2014/15 (HVSA-
Cup) wurden die 1. Männer der 
TSG Calbe ihrer Favoritenrolle 
gerecht und gewannen beim  Ver-
bandsligisten SV Grün-Weiß Wit-
tenberg-Piesteritz am Ende klar 

mit 37:22 Toren. Das Viertelfinale 
wird am 20. Dezember ausgetra-
gen. Die Auslosung dazu steht 
noch aus.

Weihnachtsturnier: 
Die TSG-Handballabteilung ver-
anstaltet am 20. Dezember ab 
10.00 Uhr in der Hegersporthalle 
das traditionelle Weihnachtstur-
nier für den jüngsten Nachwuchs 
der männlichen und weiblichen 
Minis (Jahrgang 2006 und jün-
ger). Das Turnier erfreut sich 
großer Beliebtheit und erlebt in 
diesem Jahr bereits seine 18. Auf-
lage. Zahlreiche Mannschaften 
haben ihr Kommen zugesagt. Die 
Siegerehrung wird wieder der 
Weihnachtsmann höchstpersön-
lich vornehmen. n

n  Denken Sie an die Silvesterparty 2014  (Reservierung ab sofort möglich!!!)
n  Feiern aller Art möglich!   n  Wir machen Ihr Fest zu einem Erlebnis!!!  

n  Denken Sie an die Reservierung Ihrer Feierlichkeiten!!! 
n  Betriebsweihnachtsfeiern anmelden!!!

„GRÜNE LUNGE“ Calbe/Saale
Gaststätte ·  Biergarten ·  Veranstaltungen

Tel. 0157-89295105 oder 0173-1858692
24.12. ab 19 Uhr   

Gemütliches Beisammensein 
 zum Heiligen Abend
Bleib nicht allein zu Haus, geselle Dich zu uns.

25.12. ab 12 Uhr

Großes Weihnachtsessen 
Essen vom Festtagsbuffet so viel wie jeder mag, dazu ein 
Glas Wein – alles für 10 Euro p.P.

25.12. ab 20 Uhr  

Live-Musik-Abend in der Gaststätte 

mit „CHARLYS CREW“
31.12. ab 19 Uhr 

Große Silvesterparty
Karte p.P. 25,- E (beinhaltet Begrüßungsdrink, Buffet und DJ)

(Mit Vorbestellung!)

Calbe. Um sich ein wenig kulturel-
len Input zu holen und vor allem 
Zeit für ein Schwätzchen zu ha-
ben, unternahm die Fitness-Sport-
gruppe der TSG-Calbe unter Elke 
Meyer eine Fahrt nach Erfurt. Die-
se von verschiedenen geschicht-
lichen Epochen geprägte und 
durch Kriegshandlungen kaum 
zerstörte Stadt birgt viele Super-
lative, auch wenn man dies beim 
Anblick der kleinen Gassen, vielen 
Kirchen und zahlreichen Märkte 
zuerst nicht erwartet.
Mit ihrem Alter von über 1270 
Jahren ist sie eine der ältesten im 
mitteldeutschen Raum und bei 
einem sehr interessanten Stadt-
rundgang kamen dann weitere 
imposante Zahlen zur Sprache: 
Auf einer Fläche von rund zwei 
Kilometer wohnten innerhalb des  
mittelalterlichen Stadtzentrums 
in der Blütezeit während des 
14./15. Jahrhunderts bis zu 20 000 
Menschen. Nur Städte wie Köln, 
Nürnberg und Magdeburg waren 
zu dieser Zeit größer. Der Wohl-
stand der Bürger begründete sich 
auch durch den Anbau der Pflan-
ze „Waid“, deren Verarbeitung 
zu blauer Farbe und dem Handel 
damit. Andere kostbare Waren, 
der sogenannte „Kram“, wurden 
besonders auf der 125 Meter lan-
gen „Krämerbrücke“ gehandelt. 

Die Krämerläden stehen direkt 
auf der zur Überquerung des 
Flüsschens Gera gebauten Brücke, 
so dass man den Fluss nicht mehr 
sehen kann. Der Anblick war im-
posant: Kleine schmale Fachwerk-
häuser mit winzigen Läden von 
Buchhandlung über Kunsthand-
werker zu Tee und Gewürzen ne-
beneinander aufgereiht, etwa 35 
an der Zahl. 
Und so ging es weiter zur ältesten 
erhaltenen Synagoge Europas, 
mit deren Bau 1094 begonnen 
wurde. Erfurt blickt auf eine lan-
ge jüdische Tradition zurück, die 
auch in anderen Funden wie der 
Mikwe und dem jüdischen Fa-
milienschatz deutlich wird. Nun 
waren unsere Köpfe voll mit Zah-
len und Eindrücken, das musste 
erst verdaut werden. Bei einem 
schönen Mittagessen und der an-
schließenden Zeit zum Bummeln 
hatten wir auch endlich Gele-
genheit zum Quatschen, Lachen 
und Genießen. Es war ein toller 
gemeinsamer Tag, der das Schwit-
zen und die Anstrengung auch im 
kommenden Sportjahr erleich-
tern wird, weil wir uns gern daran 
erinnern und die gemeinsamen 
Eindrücke lange nachwirken. Das 
machen wir bestimmt wieder. n
Fitness-Sportgruppe 
der TSG Calbe

Leserzuschrift der Fitness-Sportgruppe der TSG Calbe

Fahrt nach Erfurt
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Ich wünsche all 
meinen Kunden 
schöne Weihnachten 
und ein erfolgreiches 
Jahr 2015.

Frohe Festtage und alles Gute für das neue Jahr!

Tischreservierung: 
039291 512400
Öffnungszeiten: 
Mo. bis Do. 11.00-14.30 Uhr
 16.30-23.00 Uhr 
Fr. und Sa.  11.00-14.30 Uhr
 16.30-24.00 Uhr
So 11.00-14.30 Uhr
 16.30-23.00 Uhr

Markt 21 · 39240 Calbe (Saale)

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@online.de

Unserer werten Kundschaft und unseren

Geschäftspartnern wünschen wir ein 

frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest und einen 

guten Rutsch ins 

neue Jahr.

Heizungs-Sanitär-Service

Unseren Kunden und Geschäftspartnern wünschen 
wir besinnliche Weihnachten

und ein gesundes, erfolgreiches Neues Jahr.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit und 
das in uns gesetzte Vertrauen. 

Magazinstr. 10 · 39240 Calbe (Saale)
Tel.: (03 92 91) 4 19 86

 

•   Hofbefestigung   •   Pflasterarbeiten   •   Tiefbauarbeiten

Naumann & Partner
Straßenbau GmbH Calbe

Ein friedvolles Weihnachtsfest, 
Zeit zum Ausruhen und Kräfte 

sammeln und für das Jahr 2015 
alles Gute

wünscht

Malermeister Harald Zithier
39240 Calbe (Saale) • Bahnhofstraße 88
Tel. (03 92 91) 20 57 • Fax: (03 92 91) 7 30 27

s

✰

✰

W.-Loewe-Str. 20 · 39240 Calbe · Tel.: 039291 / 469631

Öffnungszeiten:

Mo-Mi  8 - 18 Uhr
Do  8 - 20 Uhr
Fr 8 - 18 Uhr
Sa        8 - 12 Uhr

Inh. Stefanie Steinkopf-Venzke

Meiner werten 
Kundschaft frohe 
Festtage und 
alles Gute für 
das Jahr 2015.

✰

... Haare wollen zu Stefanie
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Fienchen 
Hallo liebe Kinder!

es ist advent und die Vorfreu
de auf den heiligen abend 
ist überall zu spüren. Sicher 
ist bei euch alles schön ge
schmückt, habt ihr längst 
Plätzchen gebacken und ge
schenke für eure eltern gebas
telt.

mit jedem tag, der vergeht, 
steigt die Spannung und dann 
endlich am 24. dezember geht 
die tür zum Weihnachtszim
mer auf und … es steht kein 
schön geschmückter, leucht
ender Weihnachtsbaum dort. 
Könnt ihr euch das vorstellen? 
ich wäre so enttäuscht, dass 
mich die geschenke erstmal 
gar nicht interessieren wür
den. ohne Weihnachtsbaum 
wäre Weihnachten nur halb 
so schön.

den Christbaum – wie wir ihn 
heute kennen, gibt es noch 
gar nicht sooo lange. den 
brauch zur Wintersonnen
wende immergrüne Zweige 
wie fichte, tanne, Kiefer, ei
be, Stechpalme, Wacholder 
oder efeu ins haus zu holen, 
gab es schon in vorchristlicher 
Zeit. das grün gab im dunklen 
Winter hoffnung auf die Wie
derkehr des frühlings (Spruch 
– „grün ist die hoffnung“). 
es war außerdem   Symbol für 
lebenskraft und gesundheit. 
die römer sollen deshalb ihre 
häuser damals schon mit lor
beerzweigen geschmückt ha
ben.
der erste Vorläufer unseres 

Christ baumes hat angeblich 
1419 in freiburg gestanden . die 
dortige bruderschaft der bäcker
knechte soll ihn wohl mit allerlei 
Plätzchen, früchten und nüssen 
behängt haben. die Kinder durf
ten ihn dann an neujahr „plün
dern“.

Vor ungefähr 400 Jahren begann 
so nach und nach der „Sieges
zug“ des Weihnachtsbaumes 
als unverzichtbares Symbol des 
Weihnachtsfestes. neben ge
bäck, äpfeln und nüssen wur
de der Christbaum zunehmend 
auch mit lametta und Kerzen ge
schmückt.

heute gibt es unbeschreiblich 
viele möglichkeiten und arten, 
den Weihnachtsbaum zu schmü
cken. echte Kerzen, elektrische 
beleuchtung, glaskugeln, Plas
tekugeln, einfarbig oder bunt, 
glastierchen, Stroh oder me
tallsterne, Schleifchen, Schoko
ladenbehang, selbst gebastelter 
Weihnachtsschmuck, ton oder 
Salzteiganhänger und und und 
werden verwendet. bei uns zu 
hause schmückt traditionell mut
ti den baum mit Wachskerzen, 
Kugeln, Schokoladenbehang und 
unseren bastelsternen. Wir Kin
der dürfen die Krippe darunter 
aufstellen. ich freue mich schon 
darauf.

Jeder mag es anders und jeder 
kann seinen baum so mit mutti 
und Vati schmücken, wie es allen 
in der familie gefällt.  der Weih
nachtsmann und ich sind in die
sem Jahr mal gaaanz neugierig, 
wie ihr euch euren Weihnachts
baum vorstellt. Deshalb gibt es 
in diesem Jahr den  Malwettbe-
werb.

Viel glück und frohe Weihnach
ten wünscht euch,          
euer fienchen

PS: die Weihnachtsausstellung in 
der heimatstube ist für alle Kin
der sehenswert. Sie ist bis zum 
4.1.2015 geöffnet.

Malwettbewerb 
„Mein Wunschweihnachtsbaum“. 

Schreibt auf die Rückseite eures fertigen Bildes unbedingt 

euer Alter, den Namen und die Adresse. 

Steckt euer Kunstwerk bis Mittwoch, den 17.12., 

in den braunen Briefkasten der Heimatstube links vom 

großen Eingangstor. Später eingehende Kunstwerke 

werden nicht berücksichtigt.  

Zehn vom GCC gesponserte Kinderbücher warten 

auf ihre Gewinner. Diese werden  unter Rechtsausschluss 

in der Heimatstube gezogen. 

Die glücklichen Gewinner erhalten Post vom  

Calbenser Blatt .
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g E S u n D H E i t

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Calbe. trüffelliebhaber geraten 
alleine durch den geruch eines 
trüffels in Verzückung – kein 
Wunder, schon in der antike gal
ten trüffel bei den griechen und 
römern als aphrodisiakum (eroti
sierend).

in deutschland wurde seit hilde
gard von bingen und anderen 
mittelalterlichen gelehrten dem 
trüffel zwar eine heilkundliche 
Wirkung zugeschrieben, als nah
rungsmittel wurde er als gefähr
lich und giftig abgelehnt. in na
hezu allen ländern der erde war 
und ist die feinschmeckerknolle 
eine beliebte delikatesse. Quali
tät, angebot und nachfrage be
stimmen den Preis.
diese meist unterirdisch wach
senden runzligen knolligen Pilze, 
die nur in gemeinschaft mit den 
Wurzeln bestimmter Wirtspflan
zen wachsen können, sind schwer 
zu finden. Sie müssen erschnüf
felt werden. in der natur werden 
sie heute mit hilfe von speziell 
dafür ausgebildeten trüffelhun
den aufgespürt. früher hatten 

weibliche Schweine diese aufga
be, daher der ausdruck ‚trüffel
schwein‘, problematisch nur, dass 
sie die trüffel gern selber ver
speist haben.
trüffel können in den Savannen 
afrikas ebenso vorkommen wie 
in den flussniederungen Chinas, 
wirtschaftliche bedeutung habe 
die trüffel jedoch überwiegend 
in den ländern italien (Piemon
toder weiße albatrüffel), frank
reich (Perigord oder schwarzer 
trüffel), dem ehemaligem Jugo
slawien, neuseeland und China 
erlangt. die chinesischen trüffel 
(tuber indicum) sind preiswert, 
aber minderwertig. in italien und 
frankreich gehören trüffel (tar
tufolo, truffle) unbedingt dazu: 
trüffelbutter, trüffelöl, trüffelsa
lami, trüffelravioli, trüffelkäse, 
sogar trüffelpralinen.
Seit dem mittelalter fand der 
trüffel ungeachtet der gelehr
tenmeinung auch in deutschland 
bei adel und später im bürger
tum interesse. in den 1800er Jah
ren wurden mehrere ratgeber 
zur Jagd nach trüffeln und ih

rem anbau verfasst und in ande
re Sprachen übersetzt. ab 1890 
züchtete man auf anweisung des 
Kaisers bei KasselWilhelmshöhe 
trüffel. Speziell in den Jahren 
1900 bis 1945 wurden trüffel 
auch in deutschland in größen
ordnungen verzehrt – Stichworte: 
trüffelleberwurst, liebig‘s fleisch
extrakt. rund 55 Jahre später hat 
man ihn dann wieder entdeckt: 
hund max hat 2002 einen 800 g 
großen trüffel im ahrtal aufge
spürt. im klimabegünstigten ahr
tal gibt es löslehmige Südhänge 
mit lichtem baumbestand aus 
eichen, hainbuchen und hasel
büschen, den typischen Wirts
pflanzen für trüffel. 10 verschie
dene arten wurden hier entdeckt. 
inzwischen werden trüffelfunde 
in allen bundesländern gemeldet. 
allerdings stehen die Wildtrüffel 
in deutschland als dem einzigen 
land in europa unter naturschutz 
und dürfen nicht gesammelt wer
den. in italien und frankreich sind 
für die Suche die trüffelbauern 
zugelassen. gesteinsformationen 
des Jura, der Kreide und vor allem 
des muschelkalkes sowie eine 
bergige oder zumindest hügelige 
landschaft bieten gute bedin
gungen für die trüffel. im leine
tal, in der oberpfalz, bei Sinzing 
am mittelrhein, bei gießen und 
dötlingen werden inzwischen 
trüffel in Plantagen gezüchtet, 
indem man Wirtsbäume gezielt 
mit den Pilzsporen ‚impft‘ und 
dann geduldig wartet, bis nach 
Jahren (hoffentlich) erntereife 
trüffel wachsen.
die weißen exemplare sind viel 
seltener und 1 g davon kostet 
schon mal locker zwischen 4,00 E 
und 9,00 E. eine angemessene 
Portion für eine Person sind 10 g 
bis 15 g. Vor dem Verzehr sollte 
man den trüffel nicht waschen, 

sondern nur trocken abbürsten. 
Zur aufbewahrung wickelt man 
den trüffel am besten in Küchen
papier (täglich erneuern) und la
gert ihn luftdicht verschlossenen 
idealerweise bei 2 grad Celsius. 
So gelagert hält sich ein trüffel, je 
nach frischegrad ab Kaufdatum, 
zwischen 3 und 5 tagen.
der weiße trüffel riecht nach 
heu und honig, der schwarze er
innert mehr an Waldboden. der 
geschmack ist einzigartig. Viele 
schmecken eine erdig bis nussige, 
süßliche note. er harmoniert mit 
vielen gerichten, vor allem aber 
mit nudeln, reis, fleisch oder 
fisch. Selbst simple eierspeisen 
lassen sich mit trüffel zu raffi
nierte gerichte verwandeln. der 
weiße trüffel entfaltet sein aro
ma am besten, indem man ihn 
erst ganz zum Schluss roh über die 
Speise hobelt.
Schwarzen trüffel isst man roh 
oder auch gekocht. trüffelöl 
und trüffelbutter können den 
geschmack beim Kochen unter
streichen. ein klassisches und sehr 
einfaches trüffelrezept sind rühr
eier, über die man, um das aro
ma zu unterstreichen, nochmals 
trüffel hobelt und untermischen 
kann.

Meine Wünsche für Sie und Ihre 
Familien: eine fröhliche advents 
und Weihnachtszeit, Zeit zur be
sinnlichkeit und viel glück und 
gesundheit für 2015! n

Festliche Delikatesse: Trüffel

Fachbetrieb

Gewerbering West Nr. 18 • 39240 Calbe (Saale) 

Telefon (039291) 72212 • Telefax (039291) 72213

Karosserie

Wir bedanken uns für die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit und wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest, Gesundheit und 
Erfolg für das kommende Jahr.

Karosserie - FachbetriebLackier- und Karosseriebetrieb

DIn En IsO 9002
zn: 09 100 95015

PKW   ·    LKW   ·    Bus

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

Wir wünschen allen Gästen beschauliche 
Weihnachtsfeiertage!

Silvester bei uns?
Überraschungsprogramm mit DJ-M

Kaltes und warmes Buffet 45,- E/Person

Jetzt wieder viele Grünkohl- und Wildgerichte.

Nudeln in Trüffel-Sahne-Sauce (4 Pers.): 

400g nudeln (z.b. Capellini) nach anweisung zubereiten, inzwi
schen in einem größeren topf (od. feuerfeste glasform) 400 ml Sah
ne mit 2 eigelb verquirlen und aufkochen lassen, 1 tl geriebenen 
Parmesan darin schmelzen lassen bis die mischung sämig ist. 
80 100 g (trüffel)butter im Wasserbad flüssig werden lassen und  
in die Sahnemischung einrühren, mit etwas Pfeffer und Salz ab
schmecken ggf. noch etwas geriebenen Parmesan zufügen, nicht 
mehr kochen, 2 el trüffelöl einrühren. die gekochten nudeln ab
tropfen lassen und portionsweise in den topf mit der Sahnemi
schung geben und darin wenden. nach Wunsch mit geriebenen 
trüffelstückchen, gegrillten minitomaten, einigen rucolablättchen 
oder geriebenem Parmesan ‚verzieren‘. 
     Guten Appetit
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Text Rosemarie Meinel

Der SCHÜTZE im SATURNJAHR
(23. Nov. -21. Dez.)

Treffpunkt Mode im Mode- und Gästehaus Rehbein
Schlossstrasse 109 in Calbe • Unsere Öffnungszeiten im Dezember:

Montag bis Samstag 9 - 18 Uhr

Calbe. noch befinden wir uns im 
SaturnJahr. „Wie wir unsere 
Vergangenheit respektieren und 
aufarbeiten, so gelingt uns die 
gestaltung der Zukunft” – ist ei
ne alte Weisheit. der einfluss des 
SaturnS ist in diesem Jahr beson
ders intensiv, was bedeutet, eine 
brücke von der Vergangenheit in 
die Zukunft bauen zu müssn. Ver
gangenheit bedeutet aber auch, 
uns mit dem Schicksal unserer Vor
fahren auseinanderzusetzen, zu 
respektieren und lehren für uns 
selbst abzuleiten. dazu gehören 
auch, bestimmte blockaden abzu
bauen, die uns an der gestaltung 
der Zukunft, also unserer/meiner 
Zukunft hindern könnte. im prak
tischen täglichen leben bedeutet 
das z. b. trennung von alten, nicht 
so zweckmäßigen gewohnheiten. 
nicht so einfach für alle menschen. 
Was bedeutet das für SChütZege
borene in diesem Jahr? ein appell 
an ein moralisch sauberes, recht
schaffenes leben. das kann schon 
zu auseinandersetzungen bez. re
ligion und Weltanschauung  füh
ren. SChütZen bemühen sich im 
allgemeinen um gerechtigkeit, 
was ja sehr gut ist, aber unter Sa
turneinfluss doch auch im extrem 
enden kann; weshalb sich mancher 
SChütZe für etwas besseres hält. 
das sind eher ausnahmen; denn 
viele SChütZen haben jedoch ei
nen guten Weitblick in die Zukunft, 
manchmal fast wie ein Prophet. 
dadurch sehen sie die Zukunft eher 
positive und können diese „bot
schaft” anderen weitergeben; sehr 
positiv in diesen so unsicheren Kri
senzeiten und besonders wichtig 
in einer Zeit wie dieser, wo sich der 
religiöse glaube mehr und mehr 
von alten Zöpfen und religiösen 
dogmen befreit, also „geläutert” 
(reformiert) wird. der leitstern für 
alle SChütZen ist der JuPiter, der 
auch als „glücksplanet” bezeich
net wird. aber, glück fällt einem 
nicht so einfach in den Schoß, es 
will „gelebt” werden. dazu sind 
vielen SChütZen gute anlagen in 

die Wiege gelegt. die meisten von 
ihnen streben nach einen ideal, 
welches sie auch in ganz einfachen 
dingen im alltag mit viel Weit
sicht ansteuern. oft ist ihnen das 
selbst gar nicht bewußt. Sie sind 
die „erforscher” des lebens, mit 
vielen ideen für neues, vielleicht 
aufregendes, reisen gern, wagen 
auch etwas: der SChütZegebore
ne hat dazu auch die nerven. lan
geweile können diese menschen 
wahrhaft kaum ertragen. und, ... 
irgendwie sind sie alle auch ein biss
chen Schauspieler auf der bühne 
des lebens. nachtragend sind sie 
nie oder selten, aber auch nicht so 
einfühlsam wie andere menschen. 
ihre treue in beziehungen ist auch 
eher auf die ideale im leben gerich
tet als auf praktisch existierende 
Konstellationen. Seine meist gute 
intuition nützt ihm dabei sehr. er 
hat meist den richtigen „riecher”. 
dennoch ist es für ihn nicht immer 
so ganz einfach, die zwei großen, 
in ihm angelegten energien des Ju
Piters (yangenergie, männlich) 
und des Saturns (yinenergie, 
weiblich) auf einen positiven nen
ner zu bringen, also harmonisch zu 
leben in diesem Saturnjahr. Wenn 
ja, gelingen ihm große Vorhaben, 
Projekte und aufgaben, weil er in 
der lage ist, sein weitsichtiges den
ken und zuverlässiges handeln auf 
den Punkt zu bringen, also mit er
folg. damit wächst der optimismus 
und auch das Selbstwertgefühl, 
aber auch der Wille zum risiko. an
dernfalls, was auch ursächlich in der 
Kindheit begründet liegt, ist es mit 
dem Selbstwertgefühl nicht so gut 
bestellt, da bestimmte Kräfte als 
“bremse” sich darstellen. 
aber dennoch entwickelt sich die
ser SChütZe meist auch zu einem 
Kämpfer für die individu elle frei
heit und hohen moralischen Ziele, 
der immer die aufgabe zu erfüllen 
hat, ideal und realität auf einen 
nenner zu bringen. das ist nur mit 
viel harter arbeit und geduld mög
lich, kann aber zu einer der größten 
lebenslernaufgaben werden. n

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 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    

Unseren Gästen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten 

Rutsch ins neue Jahr

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

 www.rautenkranzbarby.de

21.12.2014

 Live in concert „molly hatchet“

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!
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Wetterdaten 
Wie war der Oktober 2014 
in Calbe? 

Niederschläge im Oktober:
in Calbe 
(hanseberhardt gorges):                            
42,3 liter/ m²;      
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):                 
47,8 liter/ m².

Durchschnitts-Temperaturen:                                                                                                               
im oktober  2014 in Calbe (normal 
9,4 °C) 12,4 °C;
im oktober  2013   11,0 °C;
im oktober  2012     9,4 °C. 

Wie war das Wetter im Oktober 
2014?
der oktober war sehr warm und 
abwechslungsreich. er begann mit 
altweibersommer, wurde dann 
aber verregnet. am 29.10 mussten 
die autofahrer wieder den eis
kratzer hervorholen. doch dafür 
begann der november fast som
merlich.

Wettergeschichte:
Bei welchem Wetter beißen  
Fische?
ich bin beileibe kein angler und 
hatte in meinem leben vielleicht 
nur einmal eine angel in der 
hand, aber niemals einen fisch 
gefangen. mein damaliger nach
bar war ein passionierter angler. 
damals fuhren wir auch jedes Jahr 
in urlaub. Vor abfahrt stand er 
noch frühmorgens mitleidsvoll in 
der Wohnungstür, natürlich mit 
einer angel in der hand, denn er 
wusste, wir fuhren an einen See. 
gut angekommen liehen wir uns 
ein boot aus und es ging mit frau 
und Kinder auf den See hinaus, 
wo ich dann meine angel auswarf. 
auch nach Stunden rührte sich der 
Schwimmer nicht. es war nichts 
zu machen, die fische bissen heu
te nicht. meine angel ausrüstung 
muss imposant ausgesehen ha
ben, denn es hielten mich einige 
leute an. auf meine frage, wann 
fische am besten beißen, bekam 
ich folgende antworten: bei hoch 
oder tiefdruck, vor oder nach re
gen, bei Voll oder bei neumond 
oder wenn ganz schönes Wetter 
herrscht. aber keiner wollte sich 
festlegen. nachmittags setzte ich 
mich in meinen liegestuhl und 
döste so dahin. es war sehr schö
nes Wetter. ich fuhr im vollen Son
nenschein mit dem fahrrad am 
Seeufer entlang und warf meine 
angel aus und bums zappelte ein 
gewaltiger fisch an der angel. 
mit müh und not bekam ich ihn in 
den rucksack. der Schwanz ging 
nicht mit hinein und winkte den 
Passanten zu. Stolz wollte ich an
schließend meiner familie zeigen, 
wo ich ihn gefangen hatte. dort 
angekommen sahen wir, dass da 
eine gewaltige menschenmenge 
versammelt war, die alle dachten, 
bestimmt beißen heute die fische. 
ich wachte aus meinem Schlaf auf 
und so hatte ich zu mindesten im 
traum schon einmal einen fisch 
gefangen.

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – evangelisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

sonntags  09.30 Uhr  Gottesdienst/Sonntagsschule
montags  19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs  09.30 Uhr Gottesdienst
GOTTESDIENSTE ZU WEIHNACHTEN
24.12.2014      10.00 Uhr       kein Gottesdienst - Heiligabend
25.12.2014      09.30 Uhr       Weihnachtsgottesdienst
28.12.2014      09.30 Uhr       Gottesdienst
31.12.2014      16.00 Uhr       Jahresabschlussgottesdienst
01.01.2015      11.00 Uhr       Neujahrsgottesdienst

BESONDERE GOTTESDIENSTE
18.01.2015      09.30 Uhr       Gottesdienst mit Apostel Korbien
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 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)

11.12.14 19:00 Uhr Bibelgesprächskreis im  
 Patensaal, St. Stephani
 13.12.14  14:00 – 17:00 Uhr 
 Offene Kirche St. Stephani mit 
 Kirchenkaffee und Konzert der  
 Calbenser Schulchöre
 14.12.14 10:00 Uhr Gottesdienst in  
 St. Laurentii
 14:30 Uhr Konzert des 
 Rolandchores in St. Laurentii
 20.12.14 18:00 Uhr Adventsabend 
 mit Musik und literarischen 
 Beiträgen für Klein und Groß
 im Gemeindehaus, Breite 44
 21.12.14 15:00 Uhr Gottesdienst 
 in St. Laurentii mit Krippenspiel
 24.12.14 14:00 Uhr Gottesdienst in Trabitz  
 mit Pfarrer Schlegel
 15:30 Uhr  Gottesdienst 
 in Schwarz mit Pfarrer Schlegel

 13:30 Uhr  Gottesdienst in 
 Gottesgnaden mit Pfarrer Kohtz
 15:00 Uhr Gottesdienst mit 
 Krippenspiel 
 in Laurentii mit Pfarrer Kohtz
 18:00 Uhr  Christvesper in 
 St. Stephani 
 mit Pfarrer Kohtz
26.12.14 10:00 Uhr Gottesdienst 
 in St. Stephani
28.12.14 10:00 Uhr  Musikalischer 
 Gottesdienst 
 in St. Laurentii
31.12.14  16:30 Uhr Gottesdienst 
 mit Abendmahl in Trabitz
 18:00 Uhr Gottesdienst mit 
 Abendmahl in  St. Stephani
01.01.15 14:00 Uhr Gottesdienst 
 St. Laurentii

sonntags  10.00 Uhr  Heilige Messe
Samstag, 13.12.  15.00 Uhr   Hl. Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 20.12.  15.30 Uhr  Hl. Messe in Barby
 17.00 Uhr  Bußandacht in Calbe
Mittwoch,  24.12.  - Heiligabend -
 22.00 Uhr  Christmette
Donnerstag, 25.12. - Hochfest der Geburt Christi -
 10.00 Uhr  Hl. Messe in Calbe 
Freitag, 26.12. - Fest des Mertyrers Stephanes -
 10.00 Uhr  Hl. Messe in Calbe
 15.00 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Samstag, 27.12.  15.30 Uhr  Hl. Messe in Barby
Mittwoch, 31.12.  17.00 Uhr  Jahresschlussandacht
Donnerstag, 1.1.  - Silvester -
 10.00 Uhr  Hl. Messe
Samstag, 3.1.  15.30 Uhr  Hl. Messe in Barby
Dienstag, 6.1.  - Heilige Drei Könige - 
 10.00 Uhr  Hl. Messe
Samstag, 10.01.  15.00 Uhr  Hl. Messe in Groß Rosenburg
Montag, 19.01. 15.00 Uhr  Hl. Messe im OT Schwarz
Freitag, 23.01. 14.30 Uhr  Seniorennachmittag in Calbe
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1 Do Neujahr 1 1 So 5 1 So 9

2 Fr 2 Mo Anfang Winterferien 6 2 Mo 10

3 Sa 3 Di 3 Di

4 So 4 Mi 4 Mi

5 Mo Ende Weihnachtsferien 2 5 Do 5 Do

6 Di Heilige Drei Könige 6 Fr 6 Fr

7 Mi 7 Sa 7 Sa

8 Do 8 So 8 So

9 Fr 9 Mo 7 9 Mo 11

10 Sa 10 Di 10 Di

11 So 11 Mi 11 Mi

12 Mo 3 12 Do 12 Do

13 Di 13 Fr 13 Fr

14 Mi 14 Sa Ende Winterferien 14 Sa

15 Do 15 So 15 So

16 Fr 16 Mo 8 16 Mo 12

17 Sa 17 Di 17 Di

18 So 18 Mi 18 Mi

19 Mo 4 19 Do 19 Do

20 Di 20 Fr 20 Fr

21 Mi 21 Sa 21 Sa

22 Do 22 So 22 So

23 Fr 23 Mo 9 23 Mo 13

24 Sa 24 Di 24 Di

25 So 25 Mi 25 Mi

26 Mo 5 26 Do 26 Do

27 Di 27 Fr 27 Fr

28 Mi 28 Sa 28 Sa

29 Do 29 So

30 Fr 30 Mo 14

31 Sa 31 Di

Januar Februar März

Neujahr 01.01. • Heilige Drei Könige 06.01. • Karfreitag 03.04. • Ostersonntag 05.04. • Ostermontag 06.04. • Maifeiertag 01.05. • Christi Himmelfahrt 14.05. • Pfingstsonntag 24.05. • Pfingstmontag 25.05. 



2015

1 Mi 14 1 Fr Maifeiertag 18 1 Mo 23

2 Do Osterferien 2 Sa 2 Di

3 Fr Karfreitag 3 So 3 Mi

4 Sa 4 Mo 19 4 Do

5 So Ostersonntag 5 Di 5 Fr

6 Mo Ostermontag 15 6 Mi 6 Sa

7 Di 7 Do 7 So

8 Mi 8 Fr 8 Mo 24

9 Do 9 Sa 9 Di

10 Fr 10 So 10 Mi

11 Sa 11 Mo 20 11 Do

12 So 12 Di 12 Fr

13 Mo 16 13 Mi 13 Sa

14 Di 14 Do Christi Himmelfahrt 14 So

15 Mi 15 Fr Anfang Pfingstferien 15 Mo 25

16 Do 16 Sa 16 Di

17 Fr 17 So 17 Mi

18 Sa 18 Mo 21 18 Do

19 So 19 Di 19 Fr

20 Mo 17 20 Mi 20 Sa

21 Di 21 Do 21 So

22 Mi 22 Fr 22 Mo 26

23 Do 23 Sa Ende Pfingstferien 23 Di

24 Fr 24 So Pfingstsonntag 24 Mi

25 Sa 25 Mo Pfingstmontag 22 25 Do

26 So 26 Di 26 Fr

27 Mo 18 27 Mi 27 Sa

28 Di 28 Do 28 So

29 Mi 29 Fr 29 Mo 27

30 Do 30 Sa 30 Di

31 So

April Mai Juni

Neujahr 01.01. • Heilige Drei Könige 06.01. • Karfreitag 03.04. • Ostersonntag 05.04. • Ostermontag 06.04. • Maifeiertag 01.05. • Christi Himmelfahrt 14.05. • Pfingstsonntag 24.05. • Pfingstmontag 25.05. 

„kleine“ Open-Air-Veranstaltung an der 
Saalemauer mit Fahrten d. MS „Saalefee“

Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz

Rolandfest auf dem Marktplatz  
der Innenstadt



1 Mi 27 1 Sa 31 1 Di 36

2 Do 2 So 2 Mi

3 Fr 3 Mo 32 3 Do

4 Sa 4 Di 4 Fr

5 So 5 Mi 5 Sa

6 Mo 28 6 Do 6 So

7 Di 7 Fr 7 Mo 37

8 Mi 8 Sa 8 Di

9 Do 9 So 9 Mi

10 Fr 10 Mo 33 10 Do

11 Sa 11 Di 11 Fr

12 So 12 Mi 12 Sa

13 Mo Anfang Sommerferien 29 13 Do 13 So

14 Di 14 Fr 14 Mo 38

15 Mi 15 Sa 15 Di

16 Do 16 So 16 Mi

17 Fr 17 Mo 34 17 Do

18 Sa 18 Di 18 Fr

19 So 19 Mi 19 Sa

20 Mo 30 20 Do 20 So

21 Di 21 Fr 21 Mo 39

22 Mi 22 Sa 22 Di

23 Do 23 So 23 Mi

24 Fr 24 Mo 35 24 Do

25 Sa 25 Di 25 Fr

26 So 26 Mi Ende Sommerferien 26 Sa

27 Mo 31 27 Do 27 So

28 Di 28 Fr 28 Mo 40

29 Mi 29 Sa 29 Di

30 Do 30 So 30 Mi

31 Fr 31 Mo 36

Tag der Deutschen Einheit 03.10. • Reformationtag 31.10. • Heilig Abend 24.12. • W

Juli August September

Herbstregatta – Kanu

Bollenfest

Bollenfest
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1 Do 40 1 So 44 1 Di 49

2 Fr 2 Mo 45 2 Mi

3 Sa Tag der Deutschen Einheit 3 Di 3 Do

4 So 4 Mi 4 Fr

5 Mo 41 5 Do 5 Sa

6 Di 6 Fr 6 So

7 Mi 7 Sa 7 Mo 50

8 Do 8 So 8 Di

9 Fr 9 Mo 46 9 Mi

10 Sa 10 Di 10 Do

11 So 11 Mi 11 Fr

12 Mo 42 12 Do 12 Sa

13 Di 13 Fr 13 So

14 Mi 14 Sa 14 Mo 51

15 Do 15 So 15 Di

16 Fr 16 Mo 47 16 Mi

17 Sa Anfang Herbstferien 17 Di 17 Do

18 So 18 Mi 18 Fr

19 Mo 43 19 Do 19 Sa

20 Di 20 Fr 20 So

21 Mi 21 Sa 21 Mo Anfang Weihnachtsferien 52

22 Do 22 So 22 Di

23 Fr 23 Mo 48 23 Mi

24 Sa Ende Herbstferien 24 Di 24 Do Heilig Abend

25 So 25 Mi 25 Fr 1. Weihnachtsfeiertag

26 Mo 44 26 Do 26 Sa 2. Weihnachtsfeiertag

27 Di 27 Fr 27 So

28 Mi 28 Sa 28 Mo 53

29 Do 29 So 29 Di

30 Fr 30 Mo 49 30 Mi

31 Sa Reformationstag 31 Do Silvester

ag der Deutschen Einheit 03.10. • Reformationtag 31.10. • Heilig Abend 24.12. • Weihnachten 25./26.12. • 31.12. Silvester

Oktober November Dezember

Traditioneller Weihnachtsmarkt

Traditioneller Weihnachtsmarkt

Traditioneller Weihnachtsmarkt
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