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   zündelt wieder 

Both rettet 
  sein Bild
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Texte Thomas Linßner

E D I TO R I A L

Deichbau
Calbe. Die Bürger des Ortsteils 
Schwarz befürchten noch ka-
puttere Straßen, als sie jetzt 
schon haben. Grund sind die um-
fangreichen Deichbaumaßnah-
men in Gottesgnaden. Ortsbür-
germeister Manfred Grimm for-
derte zuvor eine Dokumentation 
des jetzigen Zustandes. n

Hilfe: Integration von Asylsuchenden
Calbe. Anfang Februar gründete 
sich eine Arbeitsgruppe „Inte-
gration und Partizipation von 
Asylsuchenden“ in Calbe. Die 
aus verschiedenen Bereichen 
besetzte Gruppe wird von Bür-
germeister Sven Hause geleitet 
und arbeitet unter dem Dach 
des Sozialen Netzwerkes. An 
der Konstituierung nahmen Ver-
treter des Schillergymnasiums, 
der evangelischen Kirche, des 
Sozialen Netzwerkes Calbe, der 
Stadt, der Polizei sowie eine in-
teressierte Bürgerin teil. Künftig 
werden zudem die Malteser, die 
CWG, die BQI/GESAS, die Frau-
enberatungsstelle und Bildungs- 
und Teilhabeberatung des Ver-
eins Rückenwind mitwirken.
Die konstruktive Beratung zum 
Auftakt brachte bereits erste Er-
gebnisse hervor. „Wir einigten 
uns auf einen Aktionsplan, wel-
cher zahlreiche Aktivitäten bis 
ins zweite Halbjahr 2015 vor-
sieht“, sagte Sven Hause. Auch 
die Generationen übergreifende 
Zusammenarbeit innerhalb der 

Arbeitsgruppe funktioniert gut.  
So erstellt Trung Anh Nguyen, 
Schülerin des Schillergymnasi-
ums gemeinsam mit dem evan-
gelischen Pfarrer Jürgen Kohtz 
einen Begrüßungsflyer. „Diesen 
wollen wir, mit einem Stadtplan 
und Vermerken in der jeweiligen 
Landessprache, beim Erstkon-
takt mit den asylsuchenden Fa-
milien überreichen“, so Trung 
Anh Nguyen.
Flyer mit Hinweisen zu den loka-
len Sport- und sonstigen Ver eins-
angeboten sowie Erreich bar-
keiten, Einbeziehung des Stadt -
rates, Gewinnung von Sprachlot-
sen, Anbahnung von Gruppenpa-
tenschaften, Durch führung von 
Tagen der Kulturen, öffentliche 
Veranstaltungen im Rathaus und 
anderen Einrichtungen sowie ei-
ne große Fotoaktion „Wir zeigen 
Gesicht!“ sind geplant. Derzeit 
hat der Salzlandkreis zur Unter-
bringung von Asylsuchenden 16 
Wohnungen in Calbe angemie-
tet. Darin leben 15 Familien mit 
60 Personen aus fünf Nationen. n

Brotsack 62
Calbe. Die Calbenser Wohnungs-
baugesellschaft (CWG) will am 
Brotsack 62 Wohneinheiten ab-
reißen lassen. Wie Bürgermeister 
Hause klar stellte, sei es ein Ge-
rücht, dass „… Asylbewerber in 
den leer stehenden Mehrfamili-
enhäusern am Brotsack unterge-
bracht werden.“ Vor mehreren 
Monaten waren die vier Wohn-
blöcke der CWG leer gezogen 
worden. Im März soll abgerissen 
werden. n

Meldeamt offen
Calbe. Das Einwohnermeldeamt 
der Stadt Calbe ist wie folgt ge-
öffnet: dienstags 9 bis 12 Uhr 
und 13 bis 18 Uhr, donnerstags 
9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr sowie  
zusätzlich jeden letzten Sonna-
bend im Monat von 9 bis 11 Uhr. 
E-Mail: einwohnermeldeamt@
calbe.de n

Glückwunsch
Calbe. Heinz-Jürgen Preiss-Daim-
ler (75) stattete als Geschäfts-
führender Gesellschafter der 
Stahlbau Calbe mbH, die seit 
23 Jahren zur Firmengruppe 
gehört, einen Besuch ab. Hier 
beglückwünschte er die beiden 
frisch gebackenen Konstrukti-
onsmechaniker Roland Zöhlke 
und Christian Ihlau zum unter-
schriebenen Arbeitsvertrag. 
Stahlbau beschäftigt über 80 
Mitarbeiter. n

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

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

 www.rautenkranz-barby.de

07.03.15 

„Frauentagsparty”

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

Fantasy-Kette 
mit Onyx oder 

Süßwasserperle
ab EUR 127,-

Mutters Rose
ab EUR 51,-

Mutters Garten
ab EUR 58,-
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 Steuererklärungen für Arbeitnehmer, Beamte und Rentner
 Betreuung von Unternehmen, Vereinen und sonstigen Institutionen
 Finanz- und Lohnbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung
 Jahresabschlusserstellung, Steuererklärungen
 Betriebswirtschaftliche Beratung & Existenzgründerberatung
 Beratung bei Unternehmenskauf, -verkauf und -sanierung
 Unternehmensberatung & Rating

 Familienrecht
 Arbeitsrecht
 Erbrecht
 Verkehrsrecht
 Mietrecht
 Vertragsrecht
 Allgemeines Zivilrecht

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

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

Kanzlei Burg 
Breiter Weg 21 · 39288 Burg 
Telefon 03921 924400

Kanzleien Magdeburg 
Harnackstr. 5 · 39104 Magdeburg 
Telefon  0391 532000

Westeregelner Str. 12 · 39116 Magdeburg 
Telefon 0391 6345454

Jens Göttinger

Ivonne Brachvogel
Dipl.-Finanzwirtin (FH)

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

und Insolvenzverwaltung (DStV e.V.)

Wolfgang Höwing · Katja Söchtig-Höwing

Andreas Buchweitz
Fachanwalt für Arbeitsrecht 

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

www.ghb-kanzlei.de

Steuerberater

Rechtsanwälte

++ KleInAnzeIGen ++

Calbe/Saale, sehr schöne 3-Zi-
eg-Whg, 72 qm für 331 E + nK in  
3-familienhaus mit gartennut-
zung und PKW-einstellplatz ab 
sofort zu vermieten. 
tel. 0176/51350040

linedance in Calbe, 
eagle`s lounge, 
magdeburger Str. 40 über dem 
„möbelhof“ jeden donnerstag 
von 17-21.30 uhr wird getanzt. 
tel: 0152/33822566

Calbe/Saale, bahnhofstraße  
4-raumwohnung in einem neu 
sanierten Kornspeicher, bad 
(mit dusche und badewanne), 
fußbodenheizung, balkon, 
„amerikanische Wohnküche“, 
ca. 130 qm, Kaltmiete 600 E 
+ nK zu vermieten, ab dem 
01.04.2015. 
tel.: 0174/5712365

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

Verkaufe oder vermiete ab so-
fort in großmühlingen eine 
luxeriös sanierte 2-raumwoh-
nung mit Parkett mehreren 
Spanndecken etc., ca. 50 m2 und 
ausgebautem Keller, mit PKW-
Stellplatz, garagenanmietung 
ebenfalls möglich, Kaufpreis 
oder miete nach Vereinbarung. 
tel.: 0174/5712365

eigentumswohnung in Calbe 
57 m2, lessingstraße, 3 Zimmer, 
Küche, dusche, Keller zu ver-
kaufen, Preis 12.000 E.
tel. 039291/2154
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Calbe. das erlebt man auch nicht 
alle tage, dass man von einem 
der bekanntesten fernsehge-
sichter der republik charmant 
empfangen wird.  
die Zdf-„heute journal“-mode-
ratorin gundula gause war refe-
rentin beim gemeinsamen neu-
jahrsempfang von Salzlandkreis 
und Salzlandsparkasse in eg-
gersdorf. hierzu waren rund 500 
Personen aus Politik, Wirtschaft 
und ehrenamt eingeladen, wozu 
auch Calbes bürgermeister Sven 
hause (parteilos) zählte. 
die renommierte fernsehjour-
nalistin war prominentester gast 

des neujahrsempfangs im Sport- 
und freizeitzentrum bördeland. 
die 49-jährige gundula gause 
referierte zum thema „nachrich-
ten von morgen - die folgen der 
digitalen revolution“.
Vor dem empfang begrüßte sie 
zusammen mit landrat markus 
bauer sowie den beiden Sparkas-
sen-Vorständen  hans-michael 
Strube und helmut ibsch beinahe 
alle 500 geladenen besucher per 
handschlag. auch beim anschlie-
ßenden Stehempfang mit buf-
fet stand sie als begehrter und 
freundlicher gesprächspartner 
bereit. n

Calbe. es dürfte kein Zufall ge-
wesen sein: Während die Ka-
meraden der freiwilligen feu-
erwehr Calbe am 6. februar zur 
Jahreshauptversammlung in der 
arnstedtstraße beisammen sa-
ßen, stand eine gartenlaube in 
der Kleingartensparte „Woche-
nend“ lichterloh in flammen. 

42 Kameraden der Wehren 
Calbe, Schwarz und nienburg 
rückten zum fünften mal in die-
sem Jahr zu einer gartenanlage 
nahe der großen mühlenbreite 
aus.
die löscharbeiten wurden ver-
zögert, weil die tür zur einge-

zäunten anlage verschlossen 
war. diese verständliche Sicher-
heitsmaßnahme der Sparte hielt 
den „feuerteufel“ nicht ab. als 
das löschwasser floss, war die 
gartenlaube beinahe komplett 
abgebrannt. ein übergreifen 
der flammen auf nachbarpar-
zellen konnte verhindert wer-
den. Zeitgleich verfolgte die Po-
lizei mit einem Spürhund zwei 
maskierte täter, die gegen 19.45 
uhr den Penny-Supermarkt in 
der barbyer Straße überfallen 
hatten. hier stellten Streifenbe-
amten kurz darauf die Persona-
lien von Passanten und radfah-
rern fest. n

Hause trifft Gause „Feuerteufel“ zündelt immer weiter

Bürgermeister Sven Hause wird von ZDf-moderatorin Gundula Gause begrüßt. 
In der Gartensparte „Wochenend“ brannte es am 6. februar erneut. 

Calbe. ab februar wird nach den 
Worten von awo-Pressespreche-
rin Cathleen Paech die radiolo-
gische Praxis „mansfelder land“ 
in Calbe eine Zweigstelle einrich-
ten. 
dazu wurde ein  leistungsstarker 
Computertomograf (Ct) instal-
liert. dieser wird sowohl für 
Krankenhauspatienten als auch 
für ambulante Patienten zur Ver-
fügung stehen. detailgetreue 

bilder aus dem Körperinneren, 
die in kürzester Zeit vorliegen, 
sind grundlage einer präzisen 
diagnostik. der Computertomo-
graf zeichnet sich durch exzel-
lente bildqualität und geringere 
Strahlenbelastung aus. „Selbst 
bei sehr geringer dosis erzielen 
wir mit dem neuen Scanner eine 
höhere bildqualität als mit her-
kömmlichen Systemen", unter-
strich dr. groß. n

Hochmoderner Computertomograf

Awo-Geschäftsführer Wolfgang Schuth, Dr. michael Groß und Dr. karl-Heinz ulrich (von 
links) am neuen Tomografen. 

Calbe. die frauen der Kreativ-
gruppe der begegnungsstätte 
der Volkssolidarität waren schon 
anfang februar dem osterfest 
voraus, da zum fest immer et-
was Schmückendes für fenster 
und balkon gebraucht wird. ihre 
leiterin annemarie dörfel hatte 
vorher in vielen mußestunden 
die figuren aus gips oder metall 
hergestellt. für die gruppe ging 
es dann ans detailtreue ausma-
len mit acrylfarben. nach dem 
trocknen wurde alles mit lack 

besprüht, wodurch die farben 
besonders zur geltung kamen. 
die Kreativgruppe besteht inzwi-
schen 21 Jahre. es ist immer eine 
herausforderung für die leiterin 
sich etwas neues, passend zur 
Jahreszeit, einfallen zu lassen. n

Texte und Fotos Thomas Linßner

Osterdekorationen für 
  Blumentöpfe und Schalen

Text und Fotos Hans-Eberhardt Gorges
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Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe. ende Januar fand im rah-
men eines neuen leader-förder-
programms eine ideenwerkstatt 
in barby statt, an der auch Calbes 
bürgermeister Sven hause teil-
nahm.
es ging um die frage, wie mit hil-
fe der lokalen leader-aktions-
gruppe die elbe-Saale-region in 
den nächsten Jahren weiter ent-
wickelt werden kann. Zur ideen-
findung wurde der bürgermeister 
aufgefordert, interessierte bür-
ger beziehungsweise Vereinsmit-
glieder mitzubringen. diese einla-
dung stieß auf offene ohren, von 
17 angesprochenen Personen hat-
ten 11 ihre teilnahme zugesagt. 
Sie begleiteten Sven hause nach 
barby und hatten solche ideen 
wie die eines „hofes der Vereine“ 
und aktivitäten zur „generati-
onen übergreifenden Zusammen-
arbeit“ im gepäck.
ohne die leader-förderung wür-
de beispielsweise die turmsanie-
rung auf der rosenburg kaum 
möglich sein. auch verschiedene 
private objekte, die „kulturhis-
torische relevanz“ nachweisen, 
profitieren davon. das betrifft 
bauten wie die Windmühle von 
groß rosenburg, einen bauern-
hof in Zuchau oder die Kirche 
von döben. hier bekamen die 

Auch die Saaleinsel Gottesgnaden profitierte von der Leader-förderung. Hier ein Archivfoto 
des Ortsteils, das den Saalehof vor seiner Sanierung zeigt. 

leader lädt zur „Ideenwerkstatt“ ein, um den ländlichen Raum zu stärken

Calbe. der maler hans both hat 
sich selbst gefunden und geret-
tet. besser gesagt ein bild, das er 
einst im auftrag des Veb trak-
torenwerk Schönebeck schuf. 
anfang der 90er Jahre kam er 
gerade dazu, als das Werk i in 
der friedrichstraße abgerissen 
wurde.
um es vorweg zu nehmen: fort-
an wird dieses Werk im Schöne-
becker industriemuseum (imu-
Set) zu sehen sein. das befindet 
sich in einem denkmalsgeschüt-
zen industriegebäude des ehe-
maligen Veb energieversorgung 
in der Karl-marx-Straße. 
einleitend erzählt werden soll 
folgende geschichte: 1985 
bekommt hans both von der 
betriebsleitung des traktoren-
werkes den auftrag ein bild zu 
malen. dort verdient er seine 
brötchen als Konstrukteur.  man 
bittet ihn, ein „passendes bild“ 
für den Speiseraum des trakto-
renwerkes i zu malen, der sich 
in der friedrichstraße befindet. 
„Passend“ deswegen, weil das 
bild in ein überflüssiges fen-
ster mit bogenform eingefügt 
werden soll. ein interessanter 
ort, findet hans both, nimmt 
maß, besorgt sich Sperrholz 
und macht die ersten Skizzen. 
den auftraggebern ist es egal, 

welches motiv der maler wählt. 
man vertraut seinem gefühl für 
den ort. 
both entscheidet sich für eine 
hochzeitsgesellschaft. ein un-
politisches, charmantes thema, 
das wohl jeden Werktätigen an-
spricht. (es sei denn, er hat seine 
dritte Scheidung hinter sich.) 
das fertige Werk besteht 
schließlich aus drei teilen und 
zeigt eine gut gelaute hoch-
zeitsgesellschaft. der bräutigam 
erhebt das glas, eine Kellnerin 

trägt nachschub auf dem ta-
blett herbei, im mittelgrund des 
bildes prangt ein schöner Wie-
senblumenstrauß auf weißem 
tafeltuch. daneben ist ein teller 
mit früchten zu sehen. „na ja“, 
denkt both, als er seine Skizzen 
macht, „bananen und Wein-
trauben sind nicht unbedingt 
typisch für einen Veb-Kultur-
raum.“ aber dennoch. Schließ-
lich ist er Künstler. da darf man 
das. die Südfrüchte dominieren 
schließlich nicht das gemälde. 

das tut die braut in weißem 
Kleid, die hell leuchtend wie ein 
engel die blicke auf sich zieht. 
hinter ihr steht ein geiger, der 
ähnlichkeit mit dem maler hat. 
Vor ihm ein herr mit glatze, der 
ein bisschen aussieht, als hät-
te er die dienste der Kellnerin 
schon ziemlich oft in anspruch 
genommen. 
hochzeit, eben. als das auf-
wändige Ölbild 1985 schließlich 
installiert wird, ahnt noch nie-
mand, dass es keine zehn Jahre 
hängen wird. anfang der 90er 
Jahre „baut“ man das trakto-
renwerk i „zurück“, wie man 
nun sagt, wenn der bagger 
kommt. Wie es der Zufall will, 
kommt auch der maler gerade 
des Weges. der sonst so beson-
nene hans both lässt sich mit 
einiger (innerer) aufregung die 
telefonnummer des obersten 
rückbauers geben. der gesteht, 
andere Sorgen zu haben,  als be-
hutsam mit Sperrholzbildern aus 
ddr-tagen umzugehen. „neh-
men Sie es mit, nehmen Sie es 
mit“, gestattet er both. erleich-
tert schnappt sich both die ta-
feln und bringt sie nach hause.
ende vergangenen Jahres ver-
machte er es dem imuSet. nun 
hängt es fast wieder an seinem 
bestimmungsort. n

hans both mit seinem hochzeitsbild, das er 1985 malte.

zurück zu den Wurzeln: Hans Both stellte sein eigenes Gemälde sicher

antragsteller bis zu 35 Prozent 
leader-fördermittel. Vor vier Jah-
ren gehörte der Saalehof in got-
tesgnaden zu den geförderten 
einrichtungen. das Projekt um-
fasste ein informationszentrum 
mit bis tro, herberge und hofla-
den auf der Saaleinsel gottesgna-
den. es stand unter dem motto: 
„gottesgnaden ... eine Saale-insel 
zum leben erwecken!“ Weiter-
hin bietet die herberge für rad-, 
reit- und bootstouristen, die den 
Saaleradwanderweg nutzen, eine 
unterkunft.
„insgesamt haben wir seit 2008 

1,7 millionen euro in kommunale 
wie private objekte investiert, 
wovon 785 000 euro fördermit-
tel waren“, sagte holger gold-
schmidt, Vize der arbeitsgruppe. 
das nächste öffentlichkeitswirk-
same Projekt dürfte die Kreisgra-
benanlage bei Pömmelte wer-
den, die mit 287 000 euro bezu-
schusst wird.  
Seit 1991 fördert die europäische 
union mit leader Projekte, inve-
stitionen und aktionen, die zu ei-
ner nachhaltigen Stärkung länd-
licher räume beitragen. Voraus-
setzung ist, dass diese Projekte in 

einer anerkannten leaderregion 
umgesetzt werden.
die abkürzung leader steht da-
bei für die aus dem französischen 
übersetzte bedeutung „Verbin-
dung zwischen aktionen zur 
entwicklung der ländlichen Wirt-
schaft“. für den Zeitraum 2007 
bis 2013 wurden in deutschland 
242 leaderregionen bestätigt, 23 
davon in Sachsen-anhalt.
nach beendigung der förderpe-
riode 2007 bis 2013 ist 2014 ein 
übergangsjahr für den neuen 
leader-Zeitraum bis 2020. Jetzt 
werden die restlichen zur Ver-
fügung stehenden fördermittel 
gebunden und es sollen die regi-
onalen entwicklungskonzepte 
der leaderregionen in Sachsen-
anhalt fortgeschrieben werden.
hierzu wird es einen Wettbewerb 
geben. deshalb ist es erforder-
lich, rechtzeitig die Weichen zu 
stellen und die Voraussetzungen 
zu schaffen, um in der neuen för-
derperiode die angeschobene 
und vor allem erfolgreiche arbeit 
fortzusetzen, hieß es im Stadtrat. 
Von der Kirchensanierung bis 
zur ausflugsgaststätte - über das 
förderprogramm leader sind im 
Salzlandkreis in den vergange-
nen sieben Jahren 174 Projekte 
umgesetzt worden. n
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Text und Foto Thomas Linßner

rosenburger „Funken“ waren beim empfang charmante Serviererinnen.

2,12 Millionen 2014 ausgegeben

Groß Rosenburg/Barby. Der Bar-
byer Neujahrsempfang fand 
in der für 290 000 Euro frisch 
instandgesetzten Mehrzweck-
halle Groß Rosenburg statt. Im 
Sommer 2013 hatte das Hoch-
wasser hier schwere Schäden 
angerichtet. „Dank der Hilfe 
von zusätzlichen Mitarbeitern 
haben wir alle 225 Anträge frist-
gemäß bei den drei Fördermit-
telgebern eingereicht“, teilte 
Bürgermeister Strube mit.  Da-
mit waren die erfassten Schä-
den an der kommunalen Infra-
struktur gemeint. Großen Anteil 
daran hatten die befristet ein-
gestellten Baufachleute, deren 
Arbeitsverträge allerdings am  
18. März enden. Zu diesem Zeit-
punkt läuft die Förderung des 
Europäischen Solidaritätsfonds 
(EUSF) aus.
„Vorbeugend habe ich bei allen 
Sitzungen darauf hingewiesen, 
dass es nach Auslaufen der EU-
SF-Mittel eine Anschlusslösung 
geben muss“, sagte Strube. „Ich 
weiß, dass man sich im Land da-
rüber große Gedanken macht. 
Eine Weiterbeschäftigung der 
Kollegen ist leider nicht mög-
lich, weil aus der Hochwasser-
richtlinie keine Personalkosten 
bezahlt werden dürfen.“ Es 

werde zur Zeit geprüft, ob die 
Vergabe, Überwachung und 
Abrechnung aller noch zu erle-
digenden Baumaßnahmen über 
ein zentrales Projektsteuerbüro 
abgewickelt werden kann.
Zur Erklärung: Die Stadt wäre 
mit ihrem Personalbestand nicht 
in der Lage, sämtliche Hochwas-
serschäden beseitigen zu lassen. 
Strube unterstrich, dass die 
Stadt trotz angespannter Haus-
haltssituation einige Maßnah-
men in den Schwerpunktgebie-
ten  der Einheitsgemeinde vor-
finanziert hatte: „Unser Ziel war 
es, besonders in Breitenhagen, 
Groß Rosenburg und Lödderitz 
Zeichen für den Wiederaufbau 
zu setzen.“
So konnte in Breitenhagen mit 
einer Bausumme von 535 000 
Euro der Sportplatz saniert wer-
den. Weitere Arbeiten fanden 
auf dem dortigen Friedhof und 
im  Jugendklub statt. In Groß 
Rosenburg sei mit der Sanierung 
des Feuerwehrgerätehauses be-
gonnen worden, die in diesem 
Jahr abgeschlossen werde.

Insgesamt flossen 2014 in die 
Hochwasserschadensbeseiti-
gung  der Einheitsgemeinde 
rund 2,12 Millionen Euro. n

Mitmacher beim Festumzug gesucht
Groß Rosenburg/Barby Für die 
1050-Jahrfeier, die vom 12. 
bis 21. Juni im Barbyer Ortsteil 
Groß Rosenburg stattfindet, 
werden Akteure für den Fe-
stumzug gesucht. Sie sollen 
dann im historischen Gewand 
die Rosenburger Geschichte 
darstellen.

Wer mitmachen möchte, kann 
sich beim Festkoordinator oder 
Ortsbürgermeister Michael 
Pietschker ab sofort melden. Es 
werden rund 260 Personen für 
die Darstellung der verschie-
denen Bilder benötigt, was 
nicht von ortsansässigen Verei-
nen abgedeckt werden kann. 
Interessierte Familien oder 

auch Gäste sind herzlich will-
kommen.
Ebenfalls sind die Besitzer alter 
landwirtschaftlicher Maschi-
nen und Geräte, Traktoren, 
Gespanne, Reiter, Leiter- oder 
Ackerwagen angesprochen. 
Der Festumzug, der am 20. Juni 
stattfindet, soll die Rosenbur-
ger Geschichte von 965 bis zur 
heutigen Zeit widerspiegeln. 
So werden beispielsweise die 
Burgherren der Rosenburg zu 
sehen sein oder Kaiser Otto I. 
mit Gefolge. Er wird die Kopie 
einer Urkunde der ersten ge-
schichtlichen Erwähnung des 
Ortes mit sich führen.

Telefon: (0177) 5250762 n

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

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

Hebebühne
• Helfer für kleine Reparaturen an Haus und Hof

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

• Vorbestellung erwünscht

Text Thomas Linßner

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

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

Austräger für das  

„Calbenser Blatt“ 

gesucht.

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

Sa  09.00-12.00 Uhr

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

TrauringTage
21.03. und 28.03.15

von 9-16 uhr
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Calbe. den ersten Vortrag im 
neuen Veranstaltungsjahr in der 
heimatstube Calbe bestritt wie in 
den Vorjahren hanns Schwachen-
walde. dieser hatte sich aus sei-
nem schier unendlichen fundus 
das oben genannte thema aus-
gesucht. um die Sache etwas an-
schaulicher zu gestalten, wurden 
mit einem beamer fotos dazu ge-
zeigt. Von anfang war klar, dass 
es nicht so einfach werden sollte 

in gut 90 geplanten minuten die 
wichtigsten fakten dieses halben 
Jahrhunderts darzustellen. 

das 20. Jahrhundert wurde ein-
geläutet mit dem Zusammen-
schluss der Vorstädte und dem 
amt und der eigentlichen Stadt 
Calbe. dadurch stieg die einwoh-
nerzahl von 9.000 auf 12.400. die 
wirtschaft lichen Verhältnisse der 
Stadt waren von der landwirt-

Die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Calbe

Texte und Fotos Uwe Klamm

Calbe. Sie haben richtig gelesen, 
auch Pfarrer gehen in rente, 
wenn die Zeit gekommen ist. 
rückblick: im Jahre 1991 kam r. 
denzel nach Calbe und löste da-
mals den Pfarrer der katholischen 
Pfarrgemeinde „St. norbert“ 
Pfarrer Czernik ab, der aus alters-
gründen aus dem amt ausge-
schieden war. Seit dieser Zeit, 
nunmehr 24 Jahren, ist er als Pfar-
rer in Calbe und umgebung tätig. 
das ist ein echter full-ti me-Job, 
ins deutsche übersetzt mit ganz-
tagsbeschäftigung oder einfacher 
gesagt, immer für an dere da sein. 
für mich als atheisten, der Kirche 
überwiegend aus kulturhistori-
scher Sicht betrach tet, ein grund 
mehr, diesen ruhigen und sympa-
thischen mann mal zu besuchen. 
dazu begab ich mich in die Pfarr-
wohnung, die sich in diesem fall 
in der Katholischen Kirche, mag-
deburger Strasse 88, befindet. 
dort erfuhr ich, dass robert den-
zel in lutherstadt eisleben groß 
geworden ist und eine ausbil-
dung als Zierpflanzengärtner ab-
solviert hat. dann wollte er leh-
rer werden und holte das ab itur 
nach. den lehrerberuf konnte er 
in der damaligen ddr natürlich 
als praktizierender Christ ver-
gessen. irgendwann damals stell-
te der junge robert fest, dass es 
im leben noch mehr gab, als das 

a lleinige Streben nach materiel-
lem reichtum. das soziale umfeld 
und der Kontakt mit der katholi-
schen gemeinde ließen bei ihm 
die idee reifen, theologie zu stu-
dieren. nach 9 Jahren Studium in 
magdeburg und erfurt war er mit 
29 Jahren Vikar, also Vertreter des 
Pfarrers und dann selbst Pfar rer. 
Seine weiteren Stationen waren 
delitzsch, lehelitz-eilenburg, 
bernburg, löbejün und dann Cal-
be (Saale). die letzten Jahre 
konnte man den mann mit der 
baskenmütze oft im Pflegeheim 
„lin denhof“ in Calbe sehen. dort 
wohnt seit 2009 seine langjährige 
haushälterin frau Wenke. beim 
ge meinsamen gespräch mit herrn 
denzel wurde mir schnell klar, 

Pfarrer Robert Denzel geht in den verdienten Ruhestand
dass die arbeit eines Pfarrers 
mehr ist als das abhalten des 
gottesdienstes und die seelsorge-
rische arbeit. So erfuhr ich von 
aktionen in Sachen Ökomene, 
von einer demo gegen den irak-
krieg, einem guten Verhältnis zu 
burgdorf und weiterem speziel-
lem sozialen engagement. im 
Jahre 2009 wurde das bistum 
magdeburg neu ge gliedert und 
Calbe (St. norbert) und Schöne-
beck (St. marien) wurden zusam-
mengelegt. Seit dieser Zeit ist dr. 
thomas thorak, sozusagen der 
oberpfarrer der neuen gemein-
de und Pfarrer denzel sein mitar-
beiter. besonders stolz ist Pfarrer 
denzel auf die seiner meinung 
nach gelungene Sanierung des 
gotteshauses im Jahre 2011. ab 

dem 01.03.2015 endet seine 
amtszeit, einen nachfolger gibt 
es nicht. anfang mai wird er Cal-
be in richtung magdeburg ver-
lassen. dann will er so manches 
nach holen, was bisher kaum oder 
gar nicht möglich war, z. b. rei-
sen. die offizielle Verabschie-
dung fin det am 12. april 2015 ab 
11.00 uhr in „St. norbert“ statt. 
Zum abschluss unseres gesprä-
ches gab er mir noch 2 dinge auf 
den Weg: 1. ganz wird er Calbe 
nicht aus den augen lassen und  
2. wer „sei ne“ Kirche besichtigen 
möchte, kann es noch bis ende 
april mit absprache tun. 

man muss sich dann allerdings 
bei Pfarrer i.r. robert denzel 
melden.  n             

Pfarrer Robert Denzel am Tilldenkmal.

Blick in den kirchenraum von St. norbert.

schaft und einer nicht unbedeu-
tenden anzahl von Klein- und 
mittelbetrieben geprägt. So gab 
es 15 gurkenfabriken, 8 Woll-
deckenbetriebe, 6 Zie geleien 
u.s.w.. ein übel dieser Zeit war 
die hohe Kindersterblichkeit, was 
sich bspw. 1904 mit einem anteil 
von 49% dokumentierte. Weitere 
interessante daten waren u. a. 
1910 bau der gasan stalt, 1922 
wurde die Kette aus der Saale ge-
nommen oder im gleichen Jahr 
wird von der einrich tung einer 
mechanischen bindfadenfabrik 
an der Saale 3-4 berichtet. der er-
ste Weltkrieg und die Weltwirt-
schaftskrise hinterließen auch in 
unserer Stadt ihre Spuren. 1928 
kommt es zur auflösung der kö-
niglich-preußischen domäne, das 
feuerwehrgerätehaus wird ge-
baut und in der Saale wird zum 
ersten mal eine Wollhandkrabbe 
gesichtet. anfang der 1930er Jah-
re verschlechtern sich die lebens-
bedingungen, 22,5% der bevöl-

kerung sind auf unterstützung 
angewiesen. 1933 stellt sich nach-
weislich eine sprunghafte Verbes-
serung der lebenslage ein. die 
gründe dafür sind ja hinreichend 
bekannt. bei diesem datum en-
dete übrigens der Vortrag, der in 
naher Zukunft fortge setzt wer-
den soll.  n

Die Plakete zur Eröffnung von Heger und 
Badeanstalt.
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Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby März 2015

das Calbenser Blatt 03/15

8

Text und Foto  Rolf Weber

Calbe. Um neue Anreize für die 
Freizeitteams des Großboot-
sports zu setzen, haben die 
Übungsleiter sich entschlossen 
am 31.01.2015 das erste Mal 
nach Salzwedel zu fahren. Den 
Teamleiter war bewusst, dass die 
Teams der Saaligatoren und der 
Poolfigther dort auf einem hö-
heren Niveau kämpfen müssen.
Das Mix Team der Saaligatoren 
wurde durch zwei Männer ver-
stärkt, welche an diesem Tag 
das allererste Mal ein Stechpad-
del in der Hand hatten. Trotz 
dieses Handicaps kämpfte sich 
dieses Team, mit einer Steige-
rung in jedem Rennen, bis ins 
große Finale. Dort bekamen Sie 
es dann mit dem amtierenden 
deutschen Vizemeister Wolfdra-
chen zu tun. Aber Bange ma-
chen galt nicht, in einem gro-
ßen Kampf von beiden Teams 
musste sich das Team der Saali-
gatoren geschlagen geben. Für 
diese unerfahrene Truppe ist 
der 2. Platz in Bereich Sport ein 
hervorragendes Ergebnis.
Die Ladys der Saaligatoren leg-
ten wie die Feuerwehr los und 
gestalten ihre Vorläufe souve-
rän. Durch Ihre gute Taktik und 
Geschlossenheit standen sie da-
her schon vorzeitig im großen 

Finale, was erstaunlich war in 
Anbetracht der Konkurrenz, die 
mit kämpfte. Es kam, wie es 
kommen musste. Auch hier hieß 
der Gegner Wolfsdrachen. Aber 
unsere Frauen haben gekämpft 
bis zum Umfallen und mussten 
sich doch geschlagen geben. 
Aber gegen den amtierenden 
deutschen Vizemeister ist es kei-
ne Schande. Der 2. Platz im 
Sportbereich ist auch ein her-
vorragendes Ergebnis.
Etwas schwerer taten sich die 
Frauen der Poolfigther. Es wur-
den die ersten beiden Rennen 
verloren, das zweite zwar un-
glücklich, aber das zählt im 
Sport nicht. Aber dann angesta-
chelt durch die Übungsleiter 
und die beiden anderen Teams 
aus Calbe kehrte der Kampf-
geist zurück. Der Lohn war das 
kleine Finale. Und dort siegte 
der unbedingte Wille der Pool-
figther. Mit ihrer Moral und ih-
rem Willen erkämpften sich die 
Poolfigther hinter den Ladys der 
Saaligatoren Platz 3. im Sport-
bereich.

Ausgepowert, aber glücklich 
über die Erfolge traten die 
Teams die Heimreise nach Calbe 
an.

3. Salzwedler Drachenboot 
Indoor-Cup am 31.01.2015
Calbenser Teams müssen sich nur amtierenden 
deutschen Vizemeister geschlagen geben

16. März, 14 Uhr
Ü40 Ringreiten in der Reithalle 
OT Gnadau; Reit- und Fahrver-
ein Gnadau-Döben e. V.

08. März, 17 Uhr
Winterkonzert im OT Wespen
In Wespen findet in der Schrot-
holzkirche das 3. Winterkonzert 
in diesem Jahr statt. Zu hören ist 
das Ensemble „SACRALISSIMO“ 
aus Bulgarien.

30. März, abends (ca. 19 Uhr)
TRADITIONELLES ABBRENNEN 
DES OSTERFEUERS IN DEN ORT-
SCHAFTEN DER STADT BARBY  
u. a. auch auf dem Reitplatz im 
OT Groß Rosenburg mit Stock-
brot für Kinder, an der Oster-
feuerstelle im OT Barby (Elbe)
sowie den üblichen Osterfeuer-
plätzen in den Ortschaften Brei-
tenhagen, Glinde, Gnadau, Löd-
deritz, Sachsendorf, Tornitz, 
Pömmelte, Wespen und Zuchau.

Calbe. „Mich hat die Anfrage er-
reicht, ob es möglich wäre, einen 
Deutschkurs in Calbe einzurich-
ten?“, schreibt Anne Schüler, Ko-
ordinatorin für Soziale Netzwer-
ke in Calbe. 
Es haben sich ausländische Fami-
lien aus eigener Initiative gemel-
det, die gern einen Deutschkurs 
besuchen würden, sich aber auf 
Dauer die Fahrtkosten nach 
Schönebeck nicht leisten kön-
nen. Deswegen könnten auch 
nicht alle Familienmitglieder 
teilnehmen. „Was die Räumlich-
keiten angeht, bin ich zuver-
sichtlich, welche zu finden. Was 
mir allerdings fehlt, sind Men-
schen, die sich vorstellen könn-
ten, diese Familien zu unterrich-
ten“, so Anne Schüler weiter. Ih-
re Frage: „Kennen Sie Menschen 

in ihrem Umfeld, die sich eine 
solche Arbeit vorstellen könn-
ten? Oder gibt es vielleicht ein 
Netzwerk ehemaliger Lehrer 
oder etwas ähnliches, mit dem 
sie in Kontakt treten könnte? Sie 
hat bisher das Angebot einer 
Lehrerin, die bereits Deutsch un-
terrichtet. n  

Anne Schüler, 
Breite 44, 
39240 Calbe
Tel. (03 92 91) 46 38 68 
oder 76 80 623

E-Mail: 
gemeinwesenkoordination-cal-
be@web.de
Internet: 
www.soziales-netzwerk-calbe.de    

Text  Thomas Linßner

Deutschkurs

Der 

Abwasserzweckverband „Saalemündung“ 

mit Sitz in Calbe (Saale) stellt zum 1. August 2015  
eine(n) Auszubildende(n) im Ausbildungsberuf

Mechatroniker
ein. 

Nähere Informationen 
im Internet unter www.azvsm.de
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Termine Schloss Hohenerxleben

Am Frauentag findet im Kammermusiksaal des Schlosses eine mati-
nee mit lesung, Szene, Vortrag und Klaviermusik zum leben der er-
sten weiblichen friedensnobelpreisträgerin bertha von Suttner statt.
Vahid Shahidifar freut sich, wenn Sie am 21. März mit ihm das persi-
sche neujahrsfest „now ruz“ im rahmen eines  Konzertes feiern. es 
erklingen traditionelle Kunstmusik und lyrik aus Persien.
das theaterstück Maria Magdalena können Sie nach vielen gastspie-
len in ganz deutschland am Karfreitag wieder im Schloss hohenerx-
leben erleben - eine besinnliche einstimmung auf die ostertage.
das festliche Osterkonzert wird in diesem Jahr gestaltet vom Klavier-
trio taStere aus leipzig mit musik von P. tschaikowski und dem 
theatrum Chor unter der leitung von friederike von Krosigk. neben 
lesung zum leben des Komponisten erklingen mehrstimmig russi-
sche lieder.
Zum chinesischen abend am 11. April erwarten wir gäste aus der 
Provinz henan, der heimat des Kung-fu, die über ihr land erzählen 
und traditionelle lieder singen werden.

Kursbeginn für erwachsene
Orientalischer Tanz im Schloss 
Hohenerxleben/Ahnensaal
mit Schwung ins neue Jahr? der orientalische tanzkurs beginnt wie-
der im Schloss hohenerxleben. Jeden donnerstag ab 18:15 uhr für 45 
min. die gesunde bewegung für Körper, geist und Seele fehlt oft im 
alltag. hier bekommen Sie die möglichkeit, ihren Körper auf sanfte 
art wieder in bewegung zu bringen, verspannte Stellen zu lockern 
und ausdauer zu trainieren. es kommt nicht darauf an, welche figur 
oder welches alter Sie haben. allein die bewegungsfreude zählt! 
und es lohnt sich immer, etwas für sich selber zu tun. interessierte 
sind herzlich eingeladen, eine kostenfreie Schnupperstunde zu besu-
chen. bitte bringen Sie ein tuch mit, dass Sie sich um die hüfte bin-
den können. Sportbekleidung und keine turnschuhe, sondern dicke 
Socken oder gymnastikschuhe.
Um Anmeldung wird gebeten bei Christiane Friebe:
tel: 0 39 25 - 98 90 29, mobil: 0163 - 719 24 02 oder 
per mail: christianefriebe@gmx.de

Das Calbenser Blatt 03/15

diese hübschgezeichnete bläu-
lingsart (lycaenidae) ist auch in 
unserer heimatlandschaft der 
Saaleniederung und der endmo-
ränenhöhenzüge stellenweise 
auf oedlandflächen und offenen 
Kiesgruben in recht unterschied-
licher falteranzahl zwischen den 
monaten Juli bis September in 
einer generation vertreten. in 
Park- oder gartenanlagen ist 
diese bläulingsart aufgrund der 
intensiven Pflegearbeiten, der 
düngung und fehlender Wirts-
pflanzen leider nicht zu beob-
achten. die silbergrün gefärbten 
männlichen falter fliegen in den 
Kleinstbiotopen als erste ihrer 
art, während die unscheinba-
reren dunkelbraun gezeichne-
ten weiblichen falter in zirka 14 
tagen folgen. die eiablage der 
weiblichen falter erfolgt über-
wiegend an der bunten Kron-
wicke (Coronilla varia) und an 
hornkleepflanzen (lotus cornicu-
latus). die falter bevorzugen zum 
fliegen warme, sonnige boden-
flächen mit blühenden trocken-
rasen-/Pflanzengemeinschaften. 
hier werden in unserem gebiet 
vor allem blüten der gelben Ska-
biose (Scabiosa ochroleuca), der 
kleinen eberwurz (Carlina vul-

garis) und  vom feldmannstreu 
(eryngium campestre) zur nektar-
aufnahme angeflogen. die aus-
wahl zum tagfalter des Jahres er-
folgt in deutschland regelmäßig 
unter dem weitläufigen aspekt 
bestandsbedroht und erhaltungs-
würdig als allgemeine informati-
on und mit praktischen hinwei-
sen zum artenschutz.

Tagfalter des Jahres 2015
Silbergrüner Bläuling (Polyommatus coridon)

Text und Foto Dr. med. Jürgen Ziegeler

fotomotiv:
Silbergrüner Bläuling auf gelber Skabiose 
von Dr. med. Jürgen Ziegeler, ehrenamtli-
cher mitarbeiter TmD ufZ Halle/Leipzig.

Termin ehemaligentreffen
Der Förderverein des Friedrich-Schiller-Gymnasiums lädt alle Ehe-
maligen des Gymnasiums und der alten EOS zum alljährlichen Ehe-
maligentreffen ein.

es findet am 2. April 2015 (letztmalig gründonnerstag!) im Schiller-
gymnasium Calbe/Saale in der großen angergasse statt.

auch in den kommenden Jahren wird die tradition des ehemaligen-
treffens fortgeführt, der förderverein erarbeitet hierzu ein neues 
Konzept der ausrichtung.

beginn 20.00 uhr. eintritt 7 euro.

der erlös des abends kommt der Schülerschaft des gymnasiums zu-
gute.

Auszug aus dem Fahrplan

Calbe (Stadt) – Magdeburg Hbf
 RB 27954 RB 27958 RB 27962 RB 27964 RB 27966 RB27968
 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1

Bernburg 6:29 9:29 12:28 14:28 16:28 18:29
Calbe (Stadt) 6:51 9:51 12:50 14:50 16:50 18:51
Calbe Ost 6:56 9:56 12:55 14:55 16:55 18:56
Calbe Ost 7:02 10:02 13:01 15:01 17:02 19:02
Schönebeck (Elbe) 7:10 10:10 13:09 15:09 17:10 19:10
Schönebeck (Elbe) 7:10 10:10 13:19 15:10 17:10 19:10
Schönebeck (Frohse) 7:13     I 13:22     I     I     I
Magdeburg Hbf 7:23 10:21 13:36 15:21 17:21 19:21

Magdeburg Hbf – Calbe (Stadt)  
 RB 27955 RB 27959 RB 27963 RB 27965 RB 27967 RB27969
 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1 W(Sa)1

Magdeburg Hbf 7:30 11:27 13:15 15:27 17:27 19:27
Schönebeck (Elbe) 7:41 11:38 13:32 15:38 17:38 19:38
Schönebeck (Elbe) 7:42 11:39 13:39 15:39 17:39 19:39
Calbe Ost 7:51 11:48 13:48 15:48 17:48 19:48
Calbe Ost 7:57 11:54 13:54 15:54 17:54 19:54
Calbe (Stadt) 8:02 11:59 13:59 15:59 17:59 19:59
Bernburg 8:25 12:22 14:22 16:22 18:22 20:22

W(Sa)1 = alle Züge verkehren Montag bis Freitag
Rot markierte Zeilen: Umsteigen in die S-Bahn  

�
Termin Schönebeck

Treffen der Sammler und Ordensliebhaber                              

Schönebeck. am Samstag, den 14. März 2015, findet in Schöne-
beck (elbe), im hotel „domicil Schönebeck“, friedrichstraße 98a, 
von 09.00-14.00 uhr das treffen der landesgruppe Sachsen-an-
halt der deutschen gesellschaft für ordenskunde e. V. statt.          

der eintritt für gäste ist frei. info unter tel. (03928) 40 32 67.   
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Fragetext:
Gesucht wird eine Gasse mit viel Geschnatter.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Auflösung Januar/Februar 2015  
Ein Produkt in Calbe waren Wolldecken.
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Calbe. Anfang des Jahres erhielt 
die Heimatstube Calbe über die 
katholische Gemeinde einen 
hand gemalten Stadtplan mit fol-
gendem Text als Erklärung dazu:
Aus Anlass der 25-jährigen Wie-
derkehr der Vereinigung Deutsch-
lands überreiche ich der  Heimat-
stube in Calbe/Saale diesen hand-
gezeichneten Stadtplan (ein Uni-
kat) aus dem Jahre 1990. 
Ich erhielt diesen Stadtplan bei 
meinem ersten Besuch in Calbe, 
als in Niedersachsen die Osterferi-
en waren. Vorausgegangen war 
ein Besuch von Lehrerkollegin-
nen und -kollegen aus Calbe in 
Burgdorf in den Winterferien. Da 
es in Niedersachsen keine Winter-
ferien gibt, erfolgte somit der 
Gegenbesuch in unseren Osterfe-
rien.
Die Grenze bestand noch, da es 
noch keine Währungsunion gab. 
In Calbe angekommen, wurden 
die angereisten Kolleginnen und 
Kollegen auf die einzelnen Schu-
len verteilt. In diesem Zusammen-
hang erhielten wir zur Orientie-
rung von Calbenser Kollegen die-
sen handgezeichneten Stadtplan, 
da es bis dahin noch keinen von 
der Stadt gedruckten Stadtplan 
gab.
Organisator der Aktion muss 
wohl der Lehrerkollege Volker 

Weiß gewesen sein, denn von 
ihm lag ein Zettel dabei mit sei-
ner Fächerkombination Biologie 
und Chemie und seiner Telefon-
nummer für eventuelle Rückfra-
gen. Ich besuchte mit dem Kolle-
gen Paul Willsch die damalige 
Ernst-Thälmann-Schule und 
nahm am Unterricht teil. Wir ent-
schieden uns für den Besuch ei-
ner Geschichtsstunde (Siebenjäh-
riger Krieg), durchgeführt vom 
Staatsbürgerlehrer der Schule, 
einer Stunde Russisch (Doppelte 
Verneinung) und einer Mathema-
tikstunde. Anschließend erfolgte 
noch ein Gespräch mit Kollegen 
über die schulpolitische Land-
schaft in der Bundesrepublik.
Zum Schluss der Veranstaltung 
zeigte uns die Schulleiterin die 
Fach- und Sozialräume und be-
merkte, dass sie vor unserem Be-
such sehr aufgeregt war, denn 
Schulbesuche dieser Art seien in 
der DDR normalerweise nicht üb-
lich und auch Eltern müssten ihre 
Kinder am Schultor verabschie-
den. Es gäbe nur eine Ausnahme 
und die wäre, wenn sich eine gro-
ße Kommission aus Berlin anmel-
den würde.  n 

Burgdorf, 06.12.2014  
Wolfgang Buckmann aus
Burgdorf bei Hannover 

Der handgezeichnete Stadtplan
Text und Foto Leserzuschrift

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

++ KlEinanzEiGEn ++ KlEinanzEiGEn ++

Calbe, schöne Wohnung, 1. OG 70 m2, 4 Zimmer, Küche, Bad, Balkon, 
Keller für 360 E kalt + NK, ab 01.03.2015 zu vermieten. Jetzt Niedrig-
zins nutzen, statt Mieten ist auch ein Kauf der Wohnung möglich. 
Tel. 039291/2590 oder 0152-34210083
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Calbe. als man im vergangenen 
Jahr eine gemeinsame Veranstal-
tung konkret mit dem titel „ge-
sundheit aus der natur“ zwischen 
heimatverein, nabu und Schloss-
apotheke in der heimatstube 
durchführte, wurde auch die 
möglichkeit einer Spende ins 
Spiel gebracht. Was damals noch 
relativ theoretisch klang, wurde 
anfang diesen Jahres praktische 
realität. Zur übergabe waren Sa-
bine Kuberski von der „Schloss-
apotheke“ und nadine Kulke von 
der „Saaleapotheke“ in Calbe in 
der heimatstube erschienen. im 
gepäck einen Scheck über 800 
euro. diese Summe war durch 
den Verkauf eines Kalenders in 

den jeweiligen apotheken zu 
Stande gekommen und am ende 
noch zum endgültigen betrag 
aufgestockt worden. bei einer 
gemeinsamen Kaffeerunde be-
dankten sich die anwesenden 
heimatfreunde für diese finanz-
spritze bei den beiden damen 
und bei dieser gelegenheit auch 
bei allen Kunden, die an dieser 
aktion beteiligt waren. das geld 
fließt zu 100 Prozent in die weite-
re ausgestaltung der heimatstu-
be. 

auch im 34. Jahr ihres bestehens 
wird diese wieder austragungs-
ort für zahlreiche Veranstaltun-
gen und ausstellungen sein. n 

eine Spende für die Heimatstube

Zur Übergabe in der Heimatstube

Text und Foto Uwe Klamm

Heizungs-Sanitär-Service

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

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

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

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

Er sollte außerdem im Besitz des Führerscheins Klasse B sein.

Anforderungen: • Teamfähigkeit
 • Zuverlässigkeit
 • Selbstständig

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

  Mein Team und ich freuen uns auf Sie!

 

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



Das Calbenser Blatt 03/15

12

G e s c h i c h t e

Calbe. Mehr als ein Jahr ist ver-
gangen, als wir zum letzten Mal 
im „Calbenser Blatt“ die Spur 
der Zeichen in Calbe verfolgten. 
Lassen Sie uns diese Spur wie-
der aufnehmen und weiterge-
hen zum „Lorenzkirchhof“. Er 
ist heute eine Parkanlage, in der 
die aus ottonischer Zeit stam-
mende Vorstadtkirche mit dem 
Namen des Heiligen Laurentius 
steht. Damit haben wir zwar den 
Bereich der alten Stadt Calbe 
verlassen, aber seit 1551 befand 
sich hier in einem Teil des Ge-
ländes auch der neu angelegte 
Friedhof der Bürger von Calbe. 
Der Gottesacker an der Stadtkir-
che „St. Stephani“ hatte wegen 
der vielen Pesttoten den Anfor-
derungen nicht mehr genügen 
können.
An der Südseite der St.-Laurentii-
Kirche ist neben der Sakristei ein 
beachtenswertes Renaissance-
Grabdenkmal aus Buntsandstein 
für Lorenz Stock (Bürgermeister 
1559-1561) angebracht, das sich 
leider in Zugriffshöhe befindet 
und deshalb schon stark rampo-

niert ist. Dieses Grabdenkmal 
(Epitaph) besteht aus zwei Tei-
len. Das untere, von Säulen ein-
gerahmte Reliefbild zeigt Chri-
stus am Kreuz. Rechts vom Kreuz 
knien zwei Frauen, links fünf 
Männer und ein Kind. Darunter 
die Inschrift, die sich in unserer 
heutigen Schreibweise so liest: 
„Der ehrbare und wohlweise 
Bürgermeister Lorenz Stock ruht 
in Gott, selig entschlafen am 25. 
Juli Anno 1571. Die ehrbare und 
tugendsame Anna Lorenzin, die 
selige nachgelassene Witwe von 
Lorenz Stock, ist selig in Gott 
entschlafen.“ Das obere Bild des 
Epitaphs zeigt, ebenfalls von 
Säulen eingerahmt, den aufer-
standenen Christus mit Lanze 
und Kreuzfahne, Tod und Teufel 
bekämpfend. Der Gedankenwelt 
des 16. Jahrhunderts entspre-
chend stehen und liegen dem 
Messias Landsknechte zur Seite. 
Darunter ist das Bibelzitat aus 
Hiob 19, 25-27 zu lesen, in dem 
die Gewissheit über die Aufer-
stehung der Toten ausgedrückt 
wird. Der kämpfende und trium-

  Die Spur der Zeichen – Symbolik aus Calbes vergangenen Zeiten

Das Stock-Epitaph an der St.-Laurentii-Kirche (Teil 11)

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

phierende Jesus - damals ein be-
liebtes, allgegenwärtiges Motiv 
- erinnert in seiner Haltung an 
ein Bildnis auf einem unlängst 
restaurierten hölzernen Epitaph 
für Katharina und Conrad Lem-
mer, das in der St.-Stephani-Kir-
che zu bewundern ist.
Noch vor einem Jahrhundert 
konnte man, wie Stadthistoriker 
berichteten, die in Stein gemei-
ßelte Familie Stock in allen Ein-
zelheiten erkennen: die Männer 
in ihren wertvollen Kurzmänteln 
(„Schauben“) mit Pelzbesatz und 
hohen Stehkragen, die Frauen 
in langen hoch geschlossenen 
Überkleidern und mit Hauben, 
deren Bänder um den Hals ge-
wunden sind. Das war quasi ei-
ne Anti-Renaissancemode, die 
sich an die damals verbreitete 
spanische Weltmode anlehnte. 
Sie sollte strenge Frömmigkeit 
im Unterschied zur lockeren, le-
bensfrohen Renaissancekultur 
ausdrücken. Zudem konnte man 
sehen, dass es sich hier um Leu-
te der städtischen Oberschicht, 
um Patrizier handelte, denn ein-
fache Leute aus dem Mittelstand 
konnten sich solch wertvolle 
Kleidung nicht leisten. Links 
neben dem Kreuz kniend sieht 
man auf dem Epitaph den ver-
storbenen Bürgermeister Lorenz 
Stock selbst, hinter ihm seine drei 
ältesten Söhne Caspar, Melchior 
und Balthasar, dazwischen den 
jüngsten Sohn Ludolf Stock, der 
später Stadt- und Landrichter in 
Calbe war, und schließlich noch 
ein kleines Kind neben dem äl-
testen Sohn, einen früh verstor-
benen Sohn. Rechts vom Kreuz 
knien die Gattin Anna, gebore-

ne Klintz, und ihre Tochter An-
na, die spätere Gattin des in der 
Reformationszeit bedeutsamen 
Diakonus Mathias Steinhausen 
zu Calbe. Die Stocks besaßen in 
unserer Stadt am Ende des 16. 
Jahrhunderts zwei repräsenta-
tive Höfe, einen an der Stelle 
des späteren Landratsamtes in 
der heutigen August-Bebel-
Straße Nr. 38, der in den Besitz 
von Mathias Steinhausen und 
dessen Sohn Johann überging, 
den anderen dort, wo sich spä-
ter der Hillemann’sche Hof (heu-
te August-Bebel-Straße Nr. 48) 
befand, dessen Hauptgebäude 
noch erhalten ist.
Es stimmt viele Betrachter trau-
rig, dass dieses kulturhistorisch 
wertvolle Grabdenkmal, das vier 
Jahrhunderte schadlos überste-
hen konnte, besonders in den 
letzten drei Jahrzehnten durch 
Herumfingern am Sandstein so 
gelitten hat. n 

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

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

Häusliche Alten- und  
Krankenpflege
Beratungsbesuche nach  
§ 37 SGB XI
Krankenfahrten
Hilfen im Haushalt
und vieles mehr

Am Freitag, 06.03.2015, hält der Biologe und Wissenschaftler Herr  
Dr. Gunter Karste einen Vortrag mit Farbdias zum Thema „Faszinati-
on Brocken“ – Brockengarten und Massentourismus Ein National-
park im Umbruch:
Er spricht über aktuelle Probleme und deren Lösungen. 
Beginn: 18.30 Uhr, Eintritt: 1,00 E.
Der NABU Calbe und der Heimatverein freuen sich auf Ihren Besuch 
und Ihre Fragen.

Der Elbradeltag heißt jetzt Salzland-Radeltag und findet am Sonn-
tag, den 10. Mai 2015, auf dem Flugplatz des MFC „Milan“ bei Staß-
furt statt. Von Calbe aus starten die Teilnehmer gegen 9.30 Uhr. Wei-
tere Informationen folgen noch.

Information des Heimatvereins
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Fienchens Tierlexikon
Tüpfelhyänen
hyänen haben im allgemeinen 
einen schlechten ruf. Sie gel-
ten als hässliche, feige und hin-
terhältige aasfresser. erst in 
den letzten Jahrzehnten ist ih-
re lebensweise eingehender 
erforscht worden und brachte 
einige neue interessante er-
kenntnisse.

die familie der hyänen (beste-
hend aus der gattung tüpfel-
hyäne und der gattung Strei-
fen- und Schabrackenhyäne) 
gehört zur ordnung der raub-
tiere. Sie ähneln zwar hunden, 
sind aber nicht mit ihnen ver-
wandt, sondern mit Schleich-
katzen (z. b. mungos). tüpfel-
hyänen kommen fast auf dem 
gesamten afrikanischen Konti-
nent südlich der Sahara vor. Sie 
leben dort vor allem in Savan-

nen, halbwüsten, buschgebieten 
und sind selbst in bergigen re-
gionen bis 4.000 meter höhe an-
zutreffen.
tüpfelhyänen werden bis 1,60m 
lang und wiegen durchschnittlich 
55, in ausnahmefällen bis 85 Ki-
logramm. die Weibchen sind ca. 
10 Prozent größer als die männ-
chen. ihr fell ist kurz und rau, der 
Kopf groß. Wie bei allen hyänen 
sind die Vorderbeine kräftiger 
und länger als die hinterbeine. 
der vordere teil des Körpers ist 
ebenfalls kräftiger, als der hinte-
re, weshalb ihr rücken nach hin-
ten stark abfällt. hyänen sind - 
genau wie die giraffen (siehe 
letztes tierlexikon) - Passgänger. 
Sie bewegen also die beine einer 
Körperseite gleichzeitig vor-
wärts.

tüpfelhyänen schlafen überwie-
gendam tag. Sie legen während 
der dämmerung und nacht in 

ungefähr 8 Stunden 10-40 Kilo-
meter zurück. Sie leben in famili-
enverbänden bis zu 80 tiere an-
geführt von einem Weibchen. ihr 
revier markieren sie mit duft-
stoffen. mittelpunkt des reviers 
ist eine von anderen tieren (Sta-
chelschweinen, erdferkeln) ge-
grabene höhle, in welcher die 
Jungen gemeinsam aufgezogen 
werden. diese kommen das gan-
ze Jahr über nach 3,5 monaten 
tragezeit zur Welt. 
Sie haben schwarzes fell, offene 
augen, bereits Schneide- und 
eckzähne und werden 18 mona-
te von der mutter gesäugt und 
begleitet. forscher haben beob-
achtet, dass hyänen die Jungen 
verstorbener mütter aus dem ru-
del wie eigenen nachwuchs auf-
ziehen.

tüpfelhyänen können sehr gut 
sehen und hören. ihr geruchssinn 
ist noch besser entwickelt. Sie rie-
chen aas (totes tier + tierreste) 
über mehrere Kilometer entfer-
nung. hyänen gelten gemeinsam 
mit aasgeiern als die afrikanische 
„gesundheitspolizei“, da sie Ka-
daver fressen und somit Seuchen 
und Krankheiten verhindern. es 
stimmt nicht, dass hyänen nur 
aas fressen. Sie jagen tiere (z. b. 
antilopen, junge gnus und Ze-

bras) meist mit ihren artgenos-
sen im rudel und verteidigen sich 
sogar gegenseitig, wenn sie von 
Wildhunden oder löwen be-
droht werden. bei der hetzjagd 
können sie bis zu  60 km/h flit-
zen. außer aas und fleisch fres-
sen tüpfelhyänen auch mal 
früchte, eier und Pflanzenteile. 
Selbst insekten sind vor ihnen 
nicht sicher. mit ihrem extrem 
kräftigen gebiss können sie 
selbst dicke Knochen zerbeißen. 
tüpfelhyänen sind hastige fres-
ser. Sie verschlingen ihre beute 
buchstäblich mit haut und haar. 
in freier Wildbahn werden hyä-
nen ungefähr 20 Jahre alt. im 
Zoo können sie sogar ein doppelt 
so langes leben haben. nun 
rechnet mal schön!

Euer Fienchen

Calbe. Kaum ist das alte Jahr vor-
bei, haben die Kanuten aus Calbe 
ihre ersten herausforderungen 
zu meistern. getreu nach dem 
motto „die Weltmeister im Kanu 
werden im Winter gemacht“ lie-
gen die Wassersportler aus Calbe 
im Winter nicht auf der faulen 
haut, sondern trainieren athletik 
und Kraft in der halle, laufen viel 
und fahren zum Schwimmen.
natürlich müssen die erlernten 
fähigkeiten unter beweis gestellt 
werden. So fanden in der vergan-
genen Woche auch gleich zwei 
Wettkämpfe statt. am freitag 
stand der erwerb des sogenann-
ten athletikpasses an und Sams-
tag ging es nach bernburg zum 
Schwimmwettkampf.
beim athletikwettkampf müssen 
die Sportler einen Wechselsprint 
und einen gewandheitslauf so-
wie Seilspringen, rumpfheben 
und liegestütze nach Zeit absol-
vieren und zur Krönung die Klet-
terstange meistern. für die Kanu-
kids gibt es davon eine kleinere – 

nicht so anstrengendere Version. 
Je nach ergebnis erhalten die Kin-
der nach der auswertung gold, 
Silber, bronze oder eine teilneh-
merurkunde. in diesem Jahr war 
es für alle besonders schwierig, 
da insbesondere die Kletterstan-
ge schwerer war als gewohnt. fa-
zit: viel, viel bronze, 10 Silber und 
mit erik freund einmal gold!
nachdem sich die Sportler am 
freitag etwas erholt hatten, hieß 
es am folgenden tag 25, 50 oder 
100m Schwimmen gegen andere 
Kanuten aus Sachsen-anhalt und 
den Sportfreunden des dlrg 
bernburg. Calbe rückte mit einer 
gut 20-köpfigen mannschaft an 
im alter ab 7 Jahren.
als besonders gute Schwimmer 
aus Calbenser Sicht erwiesen sich 
Peter Clewe (Jahrgang 2007), lin-
da rosteck und ole Stüwe (Jahr-
gang 2003), lukas ochsendorf 
(Jahrgang 2004) sowie marius 
mohn und marie Strötker (Ju-
gend). alle erreichten gute bis 
sehr gute ergebnisse im endlauf.

Text und Fotos Christel Löbert

Wettkampfjahr 2015 – Kanuten beginnen mit Athletik und Schwimmen.
in den folgenden Staffeln konnte 
Calbe besonders auftrumpfen. in 
der jüngsten altersklasse gingen 
mit freund-mohn-Schöbel; Cle-
we-ochsendorf-ihme und Weber-
Conrad-laube gleich alle medail-
lenränge an Calbe. Platz 2 jeweils 
an die größeren Staffeln Stüwe-
Schöbel-Weber; Kuntze-gehr-
mann-Sievers und Sandau-hein-
ze-mohn. Krönender abschluss 
war die frauenstaffel, die in der 
besetzung eidt-ruttke-Schütt ge-
wonnen wurde.
natürlich stand bei einem 
Schwimmwettkampf nicht nur 
der Wettkampf im Vordergrund. 
Spielen und ausruhen im Kinder-
becken war für die Sportler we-
nigsten ebenso wichtig und so 
kam es auch vor, dass man vor 
lauter Spielen fast seinen eigenen 
endlauf verpasste und natürlich 
dann auch nicht mehr unter die 
medaillenränge schwimmen 
konnte. ich nehme an, der betref-
fende Sportler möchte nicht ge-
nannt werden. 

der nächste Wettkampf hat 
nichts mit Wasser zu tun. in gut 2 
Wochen wird die ausdauer gete-
stet. da geht es zum Crosslauf 
nach Pirschheide. 

ich hoffe, da sind die Calbenser 
Kanuten ebenso gut. n 



Das Calbenser Blatt 03/15

14

G E S u n D H E I T / S P O RT

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Klein und knorrig: Baum des Jahres 2015 – Feldahorn
Calbe. er fällt oft gar nicht auf als 
baum, wächst langsam, oft mehr-
stämmig und buschartig und ist 
sommergrün.
er bevorzugt basische, halbschat-
tige Standorte und ist relativ resi-
stent gegen trockenheit. Selten 
erreicht er die Wuchshöhen sei-
ner ‚brüder‘, des Spitzahorns und 
des bergahorns. der feldahorn 
(acer campestre) gehört wie die 
rosskastanie zur familie der Sei-
fenbaumgewächse und kann bis 
zu 200 Jahre alt werden. das 
hauptverbreitungsgebiet des 
feldahorns in deutschland liegt 
in mecklenburg-Vorpommern. 
feldahorn ist die einzige ahorn-
art, die natürlich in england vor-
kommt. er fehlt in irland, Schott-
land, Skandinavien und in den 
hochlagen der gebirge. da er 
auch 4-6 Wochen überflutung 
verträgt, begegnet man dem 
feld-ahorn im biosphärenreser-
vat mittlere elbe häufig - ein 
grund mehr, im frühjahr mal ei-
nen ausflug dorthin zu wagen!
Seit der eiszeit sind in mitteleuro-
pa nur noch wenige ahornarten 

zu finden, viele von den weltweit 
ca. 200 arten haben ihre heimat 
in asien und nordamerika. die 
blätter sind handförmig mit Stiel 
und blattspreite.
Sie färben sich im herbst intensiv 
gelb, orange bis rotgold. auffäl-
lig sind die früchte, die doppel- 
flügelnüsschen. beim feldahorn 
stehen die flügel sich waagerecht 
in einer linie gegenüber (bei 
Spitz- und bergahorn bilden sie 
einen Winkel). die frucht führt 
durch ihre aerodynamische form 
beim herunterfallen zu autoro-
tation, was ein langsameres ab-
sinken der Samen und die groß-
flächige Verteilung durch den 
Wind bewirkt. ein beliebter Kin-
derspaß: eine frischgrüne frucht 
als höcker auf die nase kleben.
im mittelalter brachte man 
ahornzweige und früchte an den 
häusern an, um hexen, fleder-
mäuse und andere übel abzu-
wehren. in der Volksmedizin wur-
den die am 24. Juni gepflückten 
ahornblätter getrocknet, in Was-
ser aufgekocht und der Sud zur 
Wundheilung verwendet.

bemerkenswertes zum ahorn: 
ein rotes blatt des Zuckerahorns 
(acer saccharum) diente 1965 als 
Vorlage für die kanadische flag-
ge. berühmt ist der bergahorn zu 
trun im Kanton graubünden. un-
ter ihm wurde am 16. mai 1424 
der graue bund beschworen. 
1750 hatte der baum einen ge-
samtumfang von 16 metern.
in düsseldorf-urdenbach wurde 
dem ahornsamen sogar ein 
denkmal gesetzt.
das holz der hochwachsenden 
ahornarten wird vor allem als 
möbelholz genutzt. neben Spitz- 
und bergahorn sind es insbeson-
dere die amerikanischen Sorten 
Zucker-, rot- und Silberahorn. es 
ist ein mittelschweres, elastisches, 
biegefestes, zähes, hartes holz, 
das beim trocknen kaum schwin-
det. die oberflächen lassen sich 
gut bearbeiten, leicht polieren, 
beizen, einfärben und lacken. 
leider ist es nicht sehr witte-
rungsbeständig. feinste intarsien 
werden mit ahorn gefertigt. Par-
kett aus amerikanischem hard 
maple gilt als besonders wertvoll 

und widerstandsfähig. im musik-
instrumentenbau spielt das 
ahornholz als resonanz- und 
Zierholz eine große rolle: anto-
nio Stradivari verwendete berg-
ahorn zum bau seiner
wertvollen geigen. riegelahorn 
und Vogelaugenahorn sind bei 
Schnitzern und bildhauern sehr 
beliebt.
auch nahrungsseitig findet 
ahorn Verwendung. dazu wer-
den die Stämme des in nordame-
rika heimischen Zuckerahorns an-
geritzt und der austretende 
baumsaft wird durch einkochen 
zu ahornsirup verarbeitet. n  

++ Handball-news +++ Handball-news ++

Text Gunnar Lehmann

Sportlerwahl: Vor dem heimspiel 
der 1. männer gegen den bSV 93 
magdeburg erfolgte kürzlich die 
auszeichnung der besten tSg-
handballer 2014. basis dafür wa-
ren die leistungen in der Saison 
2013/14. in den einzelnen Kate-
gorien gab es folgende Sieger: 
Sarah güllmeister und Paul Stef-
fen (Kinderhandballer), Klara 
lehmann und leon dobertin (Ju-
gendhandballer), Kristin Sroka 
und rene hulha (Spieler), heike 
falke und eckhard rätzel (trai-
ner), männliche Jugend b (mann-
schaft), Veronika Koch, Simone 
holzweissig, heike hanemann 
und doris müller (ehrenpreis).

Heimspiele: auf vier interessante 
heimspiele in der Sachsen-an-
halt-liga können sich die hand-
ballfans der tSg Calbe im monat 
märz freuen. die tSg-männer 
spielen am 7. märz gegen den SV 
eintracht gommern und am 14. 
märz gegen den landsberger hV. 
beide Spiele werden jeweils um 
17.00 uhr angepfiffen. die tSg-
frauen bestreiten ihre heimspie-
le am 7. märz um 14.45 uhr ge-
gen den hSV magdeburg und am 

21. märz um 17.00 uhr gegen 
den SV oebisfelde 1895.

landespokal: im Viertelfinale um 
den landespokal (hVSa-Cup) ge-
wannen die 1. männer der tSg 
Calbe souverän mit 44:22 beim 
SV oebisfelde iV (Kreisliga nord). 
im halbfinale müssen die roland-
städter nun am 28. oder 29. märz 
erneut auswärts beim ligakon-
kurrenten und Pokalverteidiger 
Sg Kühnau antreten. die andere 
halbfinalpartie lautet SV anhalt 
bernburg ii gegen landsberger 
hV. dies ergab die auslosung 
durch den hVSa.

Harz-Börde-Pokal: die 2. männer 
der tSg Calbe schafften mit ei-
nem 31:26 Sieg beim hV Werni-
gerode ii den einzug in die end-
runde um den harz-börde-Pokal. 
das finalturnier wird am 28. 
märz in Quedlinburg ausgetra-
gen. die weiteren teilnehmer 
sind SV Wacker 09 Westeregeln, 
Quedlinburger SV und der Sieger 
aus der Partie ht 1861 halber-
stadt gegen SV langenweddin-
gen ii.

dresden. die 3. mannschaftswelt-
meisterschaft der Senioren vom 
24. februar bis 04. märz 2015 in 
dresden bricht schon jetzt jeden 
teilnehmerrekord. nach england 
und estland mit maximal 28 
teams haben für dresden 86 
mannschaften mit über 400 Spie-
lern ihre teilnahme zugesagt. 
laut beschluss der fide (Welt-
schachförderation) hat sich die  
altersstruktur verjüngt, d. h., 
auch alle noch aktiven großmei-
ster sind schon mit 50+ (Sektion 
a) spielberechtigt. Zu den favori-
ten zählt die durchgängig mit 
großmeistern besetzte englische 
mannschaft. aber auch deutsch-
land, Österreich, finnland ,nor-
wegen und die Schweiz sind 
chancenreich. in der Sektion b 
(65+) liegt nach den internationa-
len Wertungszahlen russland vor 
deutschland, aber auch Slowakia, 
Schottland und dänemark kön-
nen in den Kampf um den Welt-
meistertitel eingreifen.

der landesverband Sachsen-an-
halt hat nach Wertung der ergeb-
nisse bei den deutschen und lan-

desmeisterschaften 2014 folgen-
de Spieler nominiert:
1. im heinz liebert (uSV halle),
2. dr. georg hamm (uSV halle),
3. Prof. dr. Jörg Schmidt
 (aufbau bernburg),
4. roland franke (dessau),
5. burkardt bauer
 (aufbau bernburg),
Mannschaftsleiter: 
dr. georg hamm

der Salzlandkreis ist also in der 
landesauswahl mit zwei  bern-
burgern und einem Calbenser 
vertreten.
natürlich wird es sehr schwer für 
Sachsen-anhalt, da aufgrund der 
neuen altersstruktur das team in 
der stärkeren Sektion a antreten 
muss. n 

Schachfestival macht Dresden noch bunter

Text  und Foto Dr. Georg Hamm

Ahornsamen, J. Wimmer 
(Düsseldorf-urdenbach).
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S E R I E

Text Rosemarie Meinel

Das JUPITeR-Jahr 2015
Je stärker der leistungsdruck in 
unserer gesellschaft in den letz-
ten Jahren geworden ist und die 
anzahl der burn-out – fälle in die 
höhe geschnellt ist, umso mehr 
wird die frage nach glück, was 
es ist und wie man es erreichen 
kann, gestellt. bereits in den 
Schulen, also unter Schülern, ist 
das bereits der fall. in berlin wur-
de sogar das Schulfach „glück“ 
in Workshops organisiert. So ler-
nen Schüler neben den bekann-
ten anforderungen des äußeren 
Wachstums (lernstoffbewälti-
gung etc.) auch „inneres Wachs-
tum“, um den Zugang zu ihren 
fähigkeiten und inneren Kraft-
quellen zu üben. ein training, 
dass für die meisten erwachse-
nen ebenso nötig wäre. der Ju-
piter schafft dazu günstige Chan-
cen, die genutzt werden können. 
Jupiter-energie kann von jedem 
in diesem Jahr genutzt werden, 
wenn sie als Chance „benutzt“ 
wird, die positiven inputs für 
die Zukunft zu gestalten und im 
einklang mit seinem eigenen le-
benslernweg zu verbinden. Wie 
sieht das im einzelnen aus?

Der Jupiter 2015 und die Wasser-
manngeborenen (21.1. – 19.2.)
der Jahreslauf steht für die meis-
ten „Wassermänner“ unter gu-
ten einflüssen und mit leistung 
und tatkräftigem einsatzvermö-
gen können sie gut punkten. die 
neutralität und Stabilität, die 
diese menschen von natur aus 
mitbringen, sind ein gutes fun-
dament dabei und lassen auch so 
manche originelle kreative idee 
zu. Was aber auch wichtig ist: 
die angeborene fröhlichkeit und 
der Spaß dieser menschen bleibt 
nicht auf der Strecke, im gegen-
teil, er wirkt motivierend. aber, 
die richtige ausgewogenheit 
zwischen „freiheit und disziplin“ 
gilt für alle tierkreiszeichen in 
diesem Jahr, für die Wassermann-
geborenen besonders! mit ande-
ren Worten: jedes Zuviel führt zu 
überforderung, jedes Zuwenig 
zu unterforderung. beides tut 
nicht gut und kann letzlich zu 
Krankheiten führen. ... und, gar 
nicht einfach, das „richtige maß“ 
in allem zu finden und danach zu 
leben. das gilt natürlich für alle 
lebensbereiche, also für beruf, 
Vergnügen, ernährung, bezie-
hungen .... gesundheitlich ist die 
heilkraft des Jupiters in diesem 

Jahr besonders für die haut, die 
leber, das bindegewebe von gu-
tem einfluss und damit wirkt sie 
sich positiv oder negativ auf die 
grundstimmung der menschen 
aus und vor allem auf die intui-
tion, die in diesen umbruchzei-
ten so wichtig ist für momentane 
und zukünftige entscheidungen! 
Wassermanngeborene sollten 
daher dieses Jahr gut planen, 
um auch die notwendigen ent-
scheidungen richtig zu treffen. 
Jede übertreibung bzw. unter-
forderung ist gar nicht von nut-
zen; über Süchte sollte nicht nur 
nachgedacht werden, sie sollten 
konkret „step by step“ abgebaut 
werden. Vertrauen und disziplin 
sollten stärker „geübt“ werden. 
das „glück“ , auch das ganz klei-
ne, kommt dann unverhofft.

Der Jupiter und die Fischegebo-
renen (20.2.– 20.3.)
für die fischegeborenen verläuft 
dieses Jahr unterschiedlich, d. h., 
wer in der 3. dekade vom febru-
ar das licht der Welt erblickt hat, 
wird eher gebremst in seinen 
unternehmungen, hat also mit 
mehr hindernissen zu kämpfen 
als sonst, ist deshalb auch ge-
sundheitlich nicht so gut drauf 
wie die „märzfische“, die kräfte-
mäßig gut durchs Jahr kommen. 
für sie alle aber gilt: rechtzeitig 
und regelmäßig fürs immunsys-
tem vorsorgen, also richtige er-
nährung, bewegung und sich im 
„innen“ wie „außen“ auf das 
Wesentliche konzentrieren. 
gute nerven sind für alle fische-
geborenen in diesem Jahr wich-
tig und der „richtige rhyth-
mus“, also die richtige balance 
zwischen aktivität/arbeit und 
Pause/nichtstun! Wichtig dabei 
auch, sich über heilkräuter zu 
informieren und die richtigen 
auszuwählen, z. b. das Johannis-
kraut (nerven, gefühle, ...). die-
se menschen werden so viel be-
lastbarer und geschützter gegen 
einflüsse von außen. und noch 
eins: mit warmen füßen beginnt 
unsere gesundheit, „von unten“ 
her sozusagen; denn die füße 
tragen uns und richten uns auf 
und beeinflussen über die fußre-
flexzonen den gesamten Körper, 
positiv und leider auch negativ. 
fischegeborene sind besonders 
betroffen, weil die füße der ih-
nen zugeordnete sensibelste Kör-
perteil ist. n  

Wegen Neugestaltung des Küchenstudios
Abverkauf von Ausstellungsküchen

----  50 % auf Planungsküchen und Geräte
----  immer im Sonderangebot – Elektrostandgeräte, Waschmaschinen, 

Herde, Trockner, Kühlschränke
----  Matzratzen und Lattenrost

MöbelHof CAlbe e. K. 
Inh. Andreas Politz

Magdeburger Str. 40 · 39240 Calbe (gegenüber von Lidl)

Tel. 039291 / 497618  ·  Fax 039291 / 497619 Funk 0151 / 19317651

www.möbelhof-calbe.de  ·  ap_moebelmontagen@t-online.de

Möbel und MoNTAGeN

AchTung! AB sOFORT! 

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

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

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

039291/ 46 46 95

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

· Bestattungsvorsorge · Fingerprints · Totenmasken

seit 1980

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

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

Dachdeckerarbeiten
Dachklempnerei
Fassaden

Bernd Welz
Schloßstraße 78

39240 Calbe (Saale)
Tel. (03 92 91) 22 77

im Salzlandmuseum Schönebeck 
wird derzeit bis zum 22.03.2015 
die Wanderausstellung zum er-
sten Weltkrieg „heimat - Krieg 
1914/18“ gezeigt. 

darin sind auch dokumente aus 
Calbe zu sehen. 

Öffnungszeiten sind: 
di-So 10.00-16.00 uhr 
do 10.00-18.00 uhr

Information Salzlandmuseum Schönebeck
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Wetterdaten 
Wie war der Januar 2015 
in Calbe?  

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

GOTTESDIENSTE-NEUAPOSTOLISCH
sonntags          09.30 Uhr       Gottesdienst/Sonntagsschule für Kinder
montags          19.30 Uhr       Chorübungsstunde
mittwochs       19.30 Uhr       Gottesdienst

BESONDERE GOTTESDIENSTE
14.03.2015      17.00 Uhr       Konzert der Jugend in Dessau
15.03.2015      10.00 Uhr       Jugendgottesdienst in Beilrode
15.03.2015      17.00 Uhr       Konzert der Jugend in Torgau

 MOnTAG
Jeden Montag 18.00-20.00 Uhr probt der 
Rolandchor im Bürgersaal des Rathauses 
Calbe.
Sozialpsychiatrischer Dienst,  
Frau Rienecker, jeden ersten u. dritten Mo  
im Monat von 10-12 und 13-15 Uhr, Breite 44
Schuldnerberatung
jeweils erster Montag im Monat von  
9.00 bis 12.00 Uhr
WO? August-Bebel-Straße 39 
WER? Herr Bönnen, terml. Absprache im 
Voraus nötig. Tel.034716843265
(Telefonnummer in Calbe während der 
Sprechzeit 039291 49-442 )

 DIenSTAG
Jugendberatung, Frau Gutjahr 
Di.bis Fr., 15-20 Uhr, M.-A.-Nexö-Str. 5
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

Rentenberatung, Frau Behlau
Mi. abends nach Vereinbarung, Breite 44
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
Sozialberatung, Frau Körner 
jeden Do von 14-17 Uhr, Feldstr. 17
Suchtberatung und -Behandlung
Herr Müsing/Frau Bock im Wechsel
Do. von 10-14 Uhr, Rathaus II, Schloßstr. 3
Betreuungsverein, Frau Henneicke
jeden zweiten u. vierten Do im Monat von 
14-16 Uhr, Breite 44
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)

Niederschläge im Januar:
in Calbe (hans-eberhardt gorges):                        
41,5 liter/m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):            
36,1 liter/m².

Durchschnittstemperatur 
Januar:
in Calbe 3,02 °C;
in gottesgnaden 3,19 °C.

Windgeschwindigkeit:
in Calbe am 9. Januar                
102,5 km/h = 9-10 beaufort.

Wir war das Wetter im Januar:
dem temperaturrekordjahr 2014 
folgt ein deutlich warmer Januar 
2015.Von frühlingshafter Wärme 
mit rekordtemperaturen über 
schwere Stürme bis hin zu kur-
zen Winterintermezzos war alles 
im angebot. 

Wettergeschichte:
urlaub mit inversionswetterlage
früher als unsere Kinder noch 
klein waren, fuhren wir im okto-
ber oftmals in den Kurzurlaub in 
den harz. einen tag hatten wir 
einen besuch in magdeburg ein-
geplant und so ging es mit dem 
auto in die damalige bezirks-
hauptstadt. am abend bei der 
rückfahrt erlebten wir auf der 
fernverkehrsstraße 81 eine ge-
waltige überraschung, es wurde 
neblig. der nebel steigerte sich 
bei egeln in der bodeniederung 
gewaltig und wurde immer dich-
ter, als wir über die bodebrücke 
fuhren. ich suchte die abfahrt 
nach aschersleben, die leider 
nicht zu finden war. mehrmals 
im Kreis gefahren, fanden wir sie 
doch. es ging in Schritttempo 
weiter. Schließlich erreichten wir 
ballenstedt, wo es dann bergauf 
nach mägdesprung und alexis-
bad ging. der nebel lichtete sich 
bereits ein wenig. dann wollte 
ich die Serpentine nach harzge-
rode nehmen. diese Straße ist 
sehr gefährlich eng, hat viele 
Kurven und man konnte, wenn 
kein nebel war, tief in den ab-
grund blicken. meine frau be-
schwerte sich bei mir, dass sie 
hier nicht langfahren wolle. 
auch die Kinder hatten schon 
angst. Schließlich wagte ich es 
doch. Kein auto begegnete uns 
unterwegs. der nebel lichtete 
sich und über hohe tannen fun-
kelten uns bereits die Sterne an.
heute weiß ich, dass eine inversi-
onswetterlage die umkehr der 
normal nach oben abnehmen-
den temperaturschichtung, 
schuld daran war. Kurz gesagt, 
oben ist es wärmer als unten, wo 
sich nebel bilden kann. in den 
wärmeren luftschichten könnte 
dann durchaus die Sonne schei-
nen oder die Sterne funkeln und 
die berge aus dem nebel heraus-
schauen.
 

01.03.2015 10:00 uhr, 

 gottesdienst mit Kinder- 

 gottesdienst in 

 St. Stephani, Pfr. Kohtz

06.03.2015 18:00 uhr, 

 St. Stephani, Weltgebets- 

 tag der frauen

08.03.2015 10.00 uhr, 

 gottesdienst in laurentii,  

 Pfr. Kohtz

 14:00 uhr, gottesdienst in  

 trabitz, Pfr. Kohtz

 15:00 uhr, gottesdienst in  

 Schwarz, Pfr. Kohtz

10.03.2015 18:30 uhr, 

 orgelprojektgruppe, 

 Patensaal St. Stephani

15.03.2015 10.00 uhr, 

 gottesdienst in St. Stephani,  

 Pfr. i. r. macher

22.03.2015 10:00 uhr, 

 gottesdienst in   

 St. laurentii, Pfr. Kohtz

 14:00 uhr, gottesdienst in  

 trabitz, Pfr. Kohtz

 15:00 uhr, gottesdienst in  

 Schwarz, Pfr. Kohtz

24.03.2015 triangel, 

 Vortrag Pfr. mücksch,  

 18:30 uhr, breite 44 

 in Calbe

29.03.2015 10.00 uhr, 

 gottesdienst in Stephani,  

 Vertretung

 Gottesdienste – evangelisch

Vom 16.03. bis 20.03.15 jeweils um 18:00 Uhr lädt die Gemeinde zur 
Bibelwoche ein. Sie findet im Patensaal der St. Stephanikirche statt.

 

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

www.freeoptik.de

”Neu, jetzt 140 switch-it Modelle 

   zur Auswahl auf Lager“

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

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

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 09.00 Uhr -13.00 Uhr und 15.00 Uhr  -18.00 Uhr
Freitag 10.00 Uhr -13.00 Uhr und nach Vereinbarung!

Sonntags (ab März)  11.00 Uhr  Hl. Messe
Donnerstag,  05.03.  18.00 Uhr  Wort-Gottes-Feier
Donnerstag,  12.03.  18.00 Uhr  Hl. Messe
Freitag,  13.03.  17.00 Uhr  Kreuzwegandacht
Donnerstag,  19.03.  14.30 Uhr  Seniorennachmittag 
   mit Kreuzwegandacht
Samstag,  21.03.  17.30 Uhr  Bußandacht
Sonntag,  22.03.  17.00 Uhr  Bußandacht in Schönebeck St. Marien
Donnerstag,  26.03.  18.00 Uhr   Hl. Messe
Freitag, 27.03.  17.00 Uhr  Kreuzwegandacht

 MITTWOCH


