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E D I TO R I A L

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

 www.rautenkranz-barby.de

01.05.2015 
19.00 uhr · Ball und Tanz im Rautenkranz

mit DJ und der erfahrenen Tanzlehrerin sina

14.05.2015 
10.00 uhr · himmelfahrt mit DJ micha

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

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

Kleingedrucktes
Calbe. Vorsicht bei Schreiben 
der „geS registrat gmbh“ mit 
Sitz berlin. die Stadt weist da-
rauf hin, dass diese zwar op-
tisch einen amtlichen Charakter 
aufweisen, jedoch von einem 
kommerziellen unternehmen 
stammen und nicht vom gewer-
beamt der Stadt Calbe kommen. 
einrichtungen, firmen oder Pri-
vatunternehmen werden auf-
gefordert, fehlende oder fehler-
hafte daten zu ergänzen oder zu 
korrigieren. im Kleingedruckten 
ist vermerkt, dass für den ein-
trag 588 euro jährlich anfallen. 
unterzeichnet man das formular 
und schickt es zurück, dann geht 
man einen Vertrag mit der firma 
ein. n

Hunde an die Leine nehmen
Calbe. mit dem frühling begann 
in Wald, feld und flur die brut- 
und Setzzeit der Vögel und des 
Wildes. deshalb besteht zwin-
gend eine leinenpflicht für 
hunde. darauf weist der Kreis-
jägermeister des Salzlandkreises 
Jens hennicke hin.
in der Zeit vom 1. märz bis zum 
15. Juli ist gemäß des Paragrafen 
10 absatz 2 des feld- und forst-
ordnungsgesetzes (ffog) un-
tersagt, hunde in feld und Wald 
einschließlich angrenzender öf-
fentlicher Straßen unbeaufsich-
tigt laufen zu lassen. Sie sind in 
dieser Zeit an der leine zu füh-
ren. eine ausnahme stellen hin-
gegen Jagdhunde-, hüte-, blin-
den-, Polizei- oder anderweitige 

diensthunde dar, soweit sie sich 
in ihrem bestimmungsgemäßen 
einsatz befinden.

„gerade in Zeiten, in denen die 
Wildtiere ihre Jungen aufziehen, 
müssen hundebesitzer besonde-
re Sorgfalt walten lassen. rehkit-
ze und junge hasen laufen nicht 
weg. Sie bleiben ruhig liegen, 
um nicht gesehen zu werden. 
Vögel, die am boden brüten, 
sowie die unerfahrenen Jung-
tiere aller arten sind durch un-
kontrolliert frei laufende hunde 
ebenfalls gefährdet. deshalb 
appelliere ich nicht nur an die 
Vernunft, sondern auch an die 
tierliebe der hundebesitzer“, so 
Kreisjägermeister hennicke. n

Entspannt
Calbe. die hospitalstraße ist wie-
der frei. nach fünfmonatiger 
Vollsperrung entspannt sich 
damit die städtische Verkehrs-
lage. Seit ende oktober 2014 
wurden hier Straßenbereiche 
sowie fußwege und grünanla-
gen grundhaft ausgebaut. die 
alte bushaltestelle an der hos-
pitalstraße wurde umgesetzt. 
doris frensel, Vize-Vorsitzende 
des behindertenverbandes Cal-
be (bVC), lobt den alten- und 
behindertengerechten ausbau: 
die abgesenkten bordsteine, die 
Verkehrsinsel und die gehweg-
markierungen erleichtern rol-
latorennutzern oder Sehbehin-
derten die Straßenüberquerung. 
Viele wollen von der mühlen-
breite zum Supermarkt auf der 
anderen Straßenseite. n

Friedensfahrt
Calbe. die Kleine friedensfahrt 
findet im rahmen der Kinder- 
und Jugendspiele auch im Salz-
landkreis statt. organisator 
ist wieder der Kleinmühlinger 
Verein „radfreizeit, radsport-

geschichte und friedensfahrt“. 
in Calbe starten die Kinder am 
dienstag, 12. mai, ab 15 uhr im 
gewerbering-West. Startberech-
tigt sind mädchen und Jungen 
egal welchen alters. es besteht 
helmpflicht, ein eigenes fahrrad 
muss vorhanden sein. n
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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

Egal ob Privat.- oder Geschäftsfahrzeuge, 
wir übernehmen für Sie die Pflege.
Die fachgerechte Beratung zur richtigen 
Fahrzeugpflege erhalten Sie bei uns 
von Herrn Jürgen Neidt

Hier einige Empfehlungen und Tipps:
Innenreinigung mit speziellen Geräten:
n gründliche Innenraumreinigung inkl. Kofferraum, 
 Luftschlitze, Aschenbecher
n Tiefenschmutzentfernung
n Pflege und Auffrischen der Kunststoffteile
n Scheibenreinigung

Shamponieren von Sitzen:
n Entfernung von Gerüchen, Staub, Milben, 
 Flecken mit Tiefenreinigung

Lackaufwertung / Aufbereitung:
n Lackaufwertung = Lack erhält neuen Glanz und 
 Oberfläche wird versiegelt
n Lackaufbereitung = Lack wird maschinell 
 versiegelt und leichte Oberflächenkratzer  
 werden beseitigt

Tipp von Herrn Neidt:
Eine gute Fahrzeugpflege ist die 
beste Werterhaltung Ihres Fahrzeugs. 

Ihr Servicepartner für alle Automarken

89,00 e

Unterbodenschutz
Unterbodennachbehandlung/ 

Versiegelung

Reifen-
einlagerung

Denken Sie an 

Winterschäden 

reparieren

 · Steinschläge 

· Salzfraß

nur 69,00 e29,95 €

Frühjahrscheck
Sicherheit geht vor

· Bremsentest · Batterie· 
Kühlmittel · Reifen · 
Ölstand· Scheiben-

wischer · Keilriemen · 
Scheibenwaschanlage

                     uvm.

9,90 e

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe 

Telefon 03 92 91 / 43 10
Fax 03 92 91 / 43 131

www.autohaus-calbe.de

Autohaus Calbe 
Freundlich. Ehrlich. Kompetent.

· Räder-Wechsel 

· Luftdruck-Korrektur 

· Reifen-Einlagerung

Fahrzeugpflege

· komplette 
Innenreinigung
· Außenwäsche

· Lackaufwertung

Klimaanlagen- 
wartung

zzgl. Material 

24,90 e

 
 

Professionelle Fahrzeugpflege vom Fachmann

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 11 · 39240 Calbe 
Telefon 03 92 91 / 43 10 · Fax 03 92 91 / 43 131
www.autohaus-calbe.de Sie haben nicht das passende Geburtstagsgeschenk?  Verschenken Sie eine Fahrzeugpflege
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Calbe. Bürgermeister Sven Hause 
sprach kürzlich über die Situati-
on des Schienenpersonennah-
verkehrs in Calbe mit Vertretern 
der Nahverkehrsservice Sachsen-
Anhalt GmbH (NASA) in Magde-
burg.  „Ich bin zufrieden mit dem 
Verlauf und gleichzeitig zuver-
sichtlich, dass sich in den näch-
sten Jahren die Infrastruktur im 
Umfeld der Bahnanlagen sowie 
das Verkehrsangebot positiv ent-
wickeln“, sagte Hause nach der 
Beratung.

Mit den Vertretern des Landes 
erläuterte er den Schwerpunkt 
Zukunft des Bahnhaltepunktes 
Calbe-Stadt und des Bahnhofes 
Calbe-Ost sowie deren jeweilige 
Umfeldgestaltung.
Einigkeit wurde dahingehend 
erzielt, dass in den nächsten Wo-
chen die Attraktivität des Bahn-
haltepunktes Calbe-Stadt durch 
Säuberungsmaßnahmen erhöht 
werden soll. In der Nähe des 
Ortsausgangsbereiches Richtung 
Schönebeck ist zudem die Auf-
stellung eines Stationswegwei-
sers zum Bahnhaltepunkt vorge-
sehen. 
Hause informierte die Geschäfts-
führung der NASA über Bürger-
gespräche, bei denen durch äl-
tere Mitmenschen der Wunsch 
zum Ausdruck gebracht wur-
de, einen Fahrscheinerwerb im 
Stadtgebiet zu ermöglichen. Dies 
prüft die NASA im eigenen Haus. 
„Um den Umgang mit der Tech-
nik im Schienenfahrzeug besser 
bewältigen zu können, habe ich 
darüber hinaus vereinbart, dass 
spezielle Unterstützung erfolgt“, 
informierte der Bürgermeister. 
NASA-Geschäftsführer Malter  
be  wertete die Fahrgastzahlen. 
„Die Zählung erfolgt über Licht-

schranken in den Türen der Züge. 
Für eine aussagekräftige Auswer-
tung ist es aufgrund der relativ 
kurzen Zeit seit der Inbetrieb-
nahme des Haltepunktes jedoch 
zu früh“. Er verwies noch einmal 
darauf, dass der Erwerb eines 
Verbundfahrscheines im MARE-
GO-Tarif auch zur Nutzung der 
Straßenbahnen und Busse in 
Magdeburg und Schönebeck be-
rechtigt.

Zum Bahnhof Calbe (Ost) gab 
es positive Impulse. So kommt 
es vor aussichtlich im Zeitraum 
2017/18 zur Erneuerung des 
Haus- und Mittelbahnsteigs. Für 
die  darauffolgenden Jahre soll 
das alte Bahnhofsgebäude abge-
rissen werden. n

Fahrscheinautomat wird geprüft

Calbe. Die beiden Regionalbe-
reichsbeamten Uwe Krietsch 
und Mike Wesendorf haben ihr 
polizeiliches Domizil im Rathaus 
II in der Schloßstraße gefunden, 
wo vor Jahren schon mal die 
Diensträume der Polizeistation 
Calbe waren. Hier sind sie diens-
tags von 14 bis 18 Uhr und don-
nerstags von 8 bis 12 Uhr zu den 

Sprechstunden erreichbar. In 
dringenden Fällen können auch 
die Handynummern benutzt 
werden. 
Krietsch (0151) 74 30 71 59 und 
Wesendorf (0151) 74 30 71 60.  
Außerhalb der Dienstzeit ist der 
Anrufbeantworter geschaltet, 
die Beamten rufen danach zu-
rück. n

Polizisten wieder im Rathaus II

Polizeihauptkommissar uwe Krietsch (l.) und Polizeihauptmeister Mike wesendorf.

Calbe. Ab Mai soll die Deutsche 
Marktgilde die Bewirtschaftung 
des Calbenser Wochenmarktes 
übernehmen. 
Der Stadtrat stimm te dem im 
Zuge der Haushaltskonsolidie-
rung  einstimmig zu. Die Zahl der 
Händler war deutlich gesunken, 
nachdem seit Jahresbeginn die 
Marktgebühren stiegen. „Wir 
haben die Bewirtschaftung an 
die Deutsche Marktgilde übertra-
gen“, sagte Bürgermeister Sven 
Hause. Das Dienstleistungsun-
ternehmen mietet bundesweit 
Wochenmärk te von Kommunen 
an, so auch in Staßfurt. Die ver-

bliebenen Calbenser Händler 
befürchten dadurch eine noch 
größere Erhöhung der Markt-
gebühren. So sprach ein ambu-
lanter Fleischer von einer „Ver-
doppelung in Staßfurt“. Auch die 
Aussage der Marktgilde, even-
tuell einen Nachmittagsmarkt 
einzuführen, sehen besonders 
Händler wie die Gärtnerei Kuh-
lbrodt kritisch. Sven Hause ver-
weist auf einen befristeten Nut-
zungsvertrag mit der Marktilde. 
Darin sei nach einem Jahr eine 
Ausstiegsklausel vereinbart, falls 
die Entwicklung nicht wie ge-
hofft verlaufen werde. n

Was wird aus dem Calbenser Markt?

Kerstin Kuhlbrodt ist mit ihren gärtnereierzeugnissen seit Jahren fester Bestandteil des 
Calbenser Marktes. 

Text Thomas Linßner, Foto Stadtverwaltung

 v. l. landrat Markus Bauer, geschäfts-
führer der naSa, Klaus rüdiger Malter, 
Bürgermeister Sven Hause während der 
Inbetriebnahme des Bahnhaltepunktes 
Calbe-Stadt. Im Hintergrund die region-
albahn, bei der über die lichtschranken 
in den türen die Passagierzahlen gezählt 
werden.

Seit dem 31.03.2015 besteht auch in diesem Jahr wieder die Mög
lichkeit der  Grünschnittentsorgung auf dem Gelände des Baube
triebshofes, Nienburger Straße 107. 

Während der Annahmezeiten dienstags und donnerstags gibt es 
keine Probleme bei der Entsorgung des Grünschnitts in Kleinst-
mengen. Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass die 
Wochenenden von einigen Mitmenschen genutzt werden, um 
Müll abzulagern. „Die Bereitstellung des Containers durch den 
Kreiswirtschaftsbetrieb des Salzlandkreises wird von den Calbenser 
Bürgern sehr begrüßt und es wäre schade, wenn diese Dienstleistung 
durch unkontrollierte Ablagerungen von Müll und Unrat eingestellt 
werden müsste“, konstatiert Bürgermeister Sven Hause. 

Er bittet deshalb nochmals, sich an die Annahmezeiten – dienstags 
von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr und donnerstags von 08.00 Uhr bis 16.00 
Uhr – zu halten.

Texte  und Fotos Thomas Linßner
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Calbe. Wegen Erneuerung der 
Gashauptleitung und von Haus 
anschlüssen ist die  Schloßstraße 
bis Anfang Juni voll gesperrt. 
Danach werden die restlichen 
Arbeiten im Rahmen einer Wan
derbaustelle bis 27. Juni ausge
führt.
„Wir haben uns bemüht, die 
bestmögliche Alternativlösung 
zu finden, es wird dennoch er
hebliche Verkehrsbeschränkun
gen sowohl für den Individu
al und Schülerverkehr als auch 
für die Ver und Entsorgung 
der in diesem Bereich liegen
den Gewerbebetriebe geben“, 
sagte Bürgermeister Hause. Um 
größere Behinderungen auszu
schließen, ist die gesamte Gar
tenstraße aus Richtung Magde
burger Straße als Einbahnstraße 
ausgeschildert. Hier ist das  Par
ken nur linksseitig in Richtung 
Schloßstraße gestattet.  Die Ein
bahnstraßenregelung gilt auch 
für die Straße Am Schloßanger, 
ausgehend von der Kleinen An
gergasse bis zur Großen Deich
straße. In der Großen Deichstra
ße ist während der Bauarbeiten 
das Parken rechtsseitig  in Rich
tung Salzer Straße nicht gestat
tet. Dieses Parkverbot wurde 
insbesondere zur Gewährlei
stung eines reibungslosen Schü
lertransports zum Gymnasium 
angeordnet. n

GasarbeitenTexte  und Fotos Thomas Linßner

Calbe. Es war zwar lange nicht 
so schlimm wie Kyrill im Januar 
2007 – Sturmtief Niklas hielt Ende 
März, Anfang April auch die Feu
erwehren in Calbe und Schwarz 
in Atem. Insgesamt mussten die 
Kameraden zu zwölf Einsät
zen ausrücken. Hierbei wurden 
glücklicherweise keine Personen
schäden verzeichnet.
Die Einsatzbereiche erstreckten 
sich auf das gesamte Stadtgebiet 
und reichten von umgestürz
ten Bäumen bis zu Dachabde
ckungen.

Am schlimmsten traf es Lutz 
Müller aus Calbes Ortsteil Da
maschkeplan, dem das komplette 
Flachdach aus der Verankerung 
gerissen wurde und hinter dem  
Haus landete. Kurz darauf sicher
te die Feuerwehr Calbe die Un
glücksstelle, holte verbliebene 
Dachreste herunter. Kurz darauf 
offenbarte sich das Ausmaß des 
Unglücks: Styroporplatten, Dach
pappe und Trapezbleche lagen 
im Garten des Grundstücks. 
Der Ziegelbau war einst Wohn
haus für Angestellte des Gutes 
„Bartels Hof“. Bis vor Jahren wur
de er von einem davor stehenden 
Ziegelblock geschützt, der abge
rissen wurde. Seitdem trifft die 

volle Wucht des Westwindes auf 
den Bau.
Die Männer von Hansi Deme
les Holz und Dachbau GmbH 
übernahmen unter stürmischen 
Bedingungen die Sicherungsar
beiten. Dabei hatte diese Firma 
selbst mit Sturmschäden  auf dem 
eigenen Firmengrundstück zu 
kämpfen. 

Niklas legte Bäume in der Ring
straße  und am Neuen Markt um. 
Die Böen deckten ein Flachdach 
in der Schloßstraße ab, beschä
digten zwei Autos. Am Zenser 
Dreieck stürzte ein Baum auf ei
nen fahrenden Audi. 
In der Kleinen Mühlenbreite löste 
sich eine Photovoltaikanlage auf 
einem Wohnblock. n

So sah es hinter einem Ziegelbau im damaschkeplan aus. das komplette dach war aus der 
verankerung gerissen worden. 

Sturmtief Niklas deckt auch Dächer in Calbe ab

Calbe. Pünktlich zum 65. Ge
burtstag der Arbeiterwohlfahrt 
(Awo) wurde die traditions
reiche Kita „Haus des Kindes“ 
nach umfangreicher Moder
nisierung ihrer Bestimmung 
übergeben, ohne das zuvor eine 
Schließung stattgefunden hat
te. Die 14Monate dauernden 
Arbeiten waren bei „vollem Be
trieb“ geschehen, was zuweilen 
an den Nerven der AwoVer
antwortlichen zerrte. Auch der 
Denkmalsschutz pochte auf sein 
Recht. Wie AwoKreisverbands
chefin Sibylle Barby sagte, habe 
ein „bürokratisches Übermaß 
und Realitätsferne von Behör
den“ die Arbeiten erschwert. 
Modernisiert wurden alle Räu
me und Flure sowie der Kel
ler wie auch das ausgebaute 
Dachgeschoss, die jetzt hell und 
freundlich sind. Über eine Ram
pe können jetzt die Kinderwa
gen schiebenden Muttis (und 
Vatis) das Objekt bequemer 
erreichen, Garderobenzimmer 
lassen die Kleiderhaken in den 
Fluren verschwinden. 

Die Sanierung wurde im Rah
men des StarkIIIProgrammes 
durch der Europäischen Union 
und das Land mit einer Bausum
me von rund 1,4 Millionen Euro 
ermöglicht. Rund 90 Prozent 
flossen allein in „energetische 
Maßnahmen“. 
Das Haus des Kindes wurde  
als erster KindergartenNeubau 
nach dem Zweiten Weltkrieg 
auf dem Gebiet des heutigen 
SachsenAnhalts gebaut und 
am 1. April 1950 eröffnet. In den 
400 000 Mark Investitionsko

sten waren viele Bürgerspenden 
enthalten. Auch verkaufte man 
Ansichtskarten mit dem Mo
tiv des Neubaus für eine DDR
Mark. Um Baufreiheit zu erlan
gen, wurde eine alte Turnhalle 
am Schweinemarkt abgerissen. 
Noch wenige Jahre zuvor wa
ren darin Kriegsgefangene in
terniert. Weil Baustoffe knapp 
waren, wurden Steine der  ge
sprengten Saalebrücke und des 
ehemaligen Schlosses abge
putzt. In Zeiten des Wohnraum
mangels und tausender Hei

matvertriebener waren anfangs 
fünf Mietparteien im Dachge
schoss untergebracht. 
Unter den Festbesuchern waren 
nicht nur zahlreiche „Offizi
elle“, sondern auch mehrere Ge
nerationen von „Ehemaligen“. 
So auch Heike Espenhahns Vor
gängerin Ingrid DupkeJäschke, 
die von ihrer ehemaligen Ar
beitsstätte sehr angetan war.  
Natürlich schwelgten auch ehe
malige Kinder in Nostalgie. Hilf
reich waren dabei alte Fotoal
ben. n

Mangel an Besuchern herrschte zur wiedereinweihung der Kita nicht. die Jüngsten führten ein Programm auf. 

Awo-Kita „Haus des Kindes“ ist von oben bis unten „durchsaniert“



6
Das Calbenser Blatt 05/15

B a r B y / C a l B e

Initiator Cord Proske. Die Gedenkplakette. 

Kanzler wird in Barby geehrt

Barby. Am 1. April, dem 200. Ge-
burtstag von Reichskanzler Otto 
von Bismarck, wurde am Barbyer 
Haus der Begegnung, dem ehe-
maligen Barbyer Amtsgericht, 
eine Gedenktafel enthüllt. Sie 
erinnert an Bismarcks erste Eh-
renbürgerschaft. 
An den zuweilen sperrigen Ha-
velländer erinnert man sich ger-
ne wegen seiner Zitate. „Es wird 
niemals so viel gelogen wie vor 
der Wahl, während des Krieges 
und nach der Jagd.“
Vielleicht hatte der Reichskanz-
ler bei dieser Weisheit seine Bar-
by-Besuche im Hinterkopf. Dort-
hin fuhr er gerne zur Jagd, war 
Gast im Hause von Rittergutsbe-
sitzer und Reichstagsabgeord-
neten Adolph von Dietze. Diet-
ze bezeichnete ihn als Freund, 
umgekehrt war es auch so. Zwei 
Männer, die vermutlich nicht 
nur politisch ähnlich tickten. 
Otto von Bismarck wurde zum 
Gründervater und ersten Kanz-
ler des Deutschen Reiches. Er 
steht für soziale Reformen, aber 
auch für den Kampf gegen Sozi-
alisten und katholische Kirche.
Abneigungen, die bis heute 
nachwirken. Als der Barbyer 
Hauptausschuss kürzlich über 
die Anbringung einer Gedenk-
plakette am Haus der Begeg-
nung abstimmen musste, war 
die SPD dagegen. Bismarck hät-
te auch seine „dunklen Seiten“ 
gehabt. 
Dieser Argumentation folgte 
allerdings nicht die Mehrheit, 
so dass Bürgermeister Jens Stru-
be und Initiator Cord Proske die 
Enthüllung vor nahmen. 
Die Ära Bismarck endete 1890, 
doch der Mythos Bismarck währt 
weit über seinen Tod hinaus.
Der Politiker hielt sich mehrfach 
in Barby auf. Wie die Chronik 
von 1913 beschreibt, wurde dem 
Reichskanzler ein gebührender 

Empfang bereitet. Dann rollte er 
mit der offenen Kutsche durch 
das Elbestädtchen, das Ende des 
19. Jahrhunderts rund 5500 Ein-
wohner zählte. „Jungfrauen“ in 
weißen Kleidern jubelten ihm in 
der ersten Reihe zu, die Straßen 
waren festlich geschmückt.
Die bronzene Gedenkplatte er-
innert daran, dass Barbys Magi-
strat  Bismarck bereits im Jahre 
1867 die erste Ehrenbürger-
schaft Deutschlands verlieh.
Bürgermeister Strube würdigte 
die Initiative von Cord Proske, 
die der Stadt keinen Cent koste-
te. Das über 100 Jahre alte Bron-
zemedaillon wurde gesponsert; 
die Steinmetzarbeiten versah 
Steinmetzmeister Eike Ulrich 
gratis, Norbert Schneider gestal-
tete die Beschriftung der Mes-
singtafel. Das Medaillon wurde 
relativ diebstahlssicher in die 
Sandsteinplatte eingelassen, die 
Bolzen mit Epoxidharz verklebt. 
Der Steinmetz hatte zuvor eine 
drei Zentimeter große Vertie-
fung eingeschlagen, so dass die 
Bronze nicht übersteht und mit 
Werkzeugen nicht heraus gehe-
belt werden kann. 
Das Haus der Begegnung hatte 
man als Gedenkort ausgewählt, 
weil sich Bismarck für die An-
siedlung eines Amtsgerichtes in 
Barby stark gemacht haben soll.
1904 ehrte auch Calbe den 
Kanzler mit dem heute höch-
sten Bismarckturm in Sachsen-
Anhalt auf dem Wartenberg, 
der 30 Meter hoch ist. Auch der 
zehn Meter große und 1897 ein-
geweihte Turm auf dem Bierer 
Berg wurde dem Kanzler noch 
zu Lebzeiten gewidmet. 

Von einstmals 240 Bismarcktür-
men in aller Welt sind heute 
noch 173 vorhanden. In Deutsch-
land sind noch 146 von ehemals 
184 Türmen erhalten. n

Calbe. Mit einer Neuheit gestal-
tete sich die erste Ausstellung 
dieses Jahres in der Heimatstu-
be Calbe, die am 28.03.2015 er-
öffnet wurde. Unter dem Titel  
„I AM PEOPLE“, zu Deutsch „Ich 
bin Mensch“ zeigt die Ausstel-
lung dreidimensionale Arbeiten 
des Malers und Fotografen Tobias 
Nerger aus Halle. Diese außerge-
wöhnlichen Bilder präsentierte 
Nerger schon 2008 in Stockholm, 
wo er auf ein lebhaftes Echo traf, 
wie er berichtete.
Zum Betrachten der Bilder, die 
teilweise Kombinationen aus Fo-
tografie und Malerei sind und 
mit dem Computer bearbeitet 
wurden, sollte man eine Spezial-
brille tragen. Diese liegen in der 
Heimatstube vor. Mit der Brille 
verwandelt sich das betrachtete 
Bild in einen dreidimensionalen 
Raum. Jedes der 16 Bilder, die 
man auch als Fotomorphs be-
zeichnen kann, hat seine eigene 
Geschichte, wie der Künstler teil-
weise bei der Eröffnung den Gäs-
t en verriet. Da ist die vergessene 
Ledertasche oder die archäolo-
gische Ausgrabung, die durch die 
Fantasie und das Können Nergers 
zu kleinen Kunstwerken wurden. 
So kam es zu interessanten Ge-
sprächen zwischen dem sympa-

thischen Künstler und Besuchern 
bei der Eröffnung. Nebenbei be-
merkt sind alle Bilder auch käuf-
lich zu erwerben. Musikalisch 
wurde die Eröffnung von Andi 
Schneidewind und Birgit Reckle-
be begleitet, die unplugged be-
kannte Rocksongs darboten.
Die Ausstellung ist Mo.-Fr. von 
8.00-13.00 Uhr, Samstag nach 
Voranmeldung und Sonntag von 
14.00-17.00 Uhr geöffnet und 
kann bis zum 31. Mai 2015 besich-
tigt werden. n

Bilder in 3 D-Graphik

Text und Fotos Uwe Klamm

T. Nerger mit dem ausstellungsplakat.

T. Nerger beim erklären der Bilder.

Text und Foto Thomas Linßner

Danke, für die unvergesslichen Stunden anlässlich unserer 
Silberhochzeit. Danke, all unseren Kindern, Verwandten und 
Freunden für die zahlreichen Geschenke, Blumen und Aufmerk
samkeiten. Danke an  Bürgermeister Sven Hause und Standesbeamten, 
sowie dem Team der Gaststätte „Brauner Hirsch”.   
    
                 Martin und Melanie Kessel

 +++ KleinanzeiGe +++ KleinanzeiGe +++

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
02.05. und 09.05.15

von 9-13 uhr
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Calbe. Seit einigen Jahren hat 
sich Vereinsfreund reinhard hä-
decke mit Vorträgen zu bestimm-
ten stadtgeschichtlichen themen 
einen namen gemacht. 

mit dem aktuellen Vortrag zur 
geschichte des Storchplatzes, den 
er am 10.04.15 in der heimatstu-
be hielt, wurde er diesem ruf 
mehr als gerecht. durch recher-
chen im Stadtarchiv, wo er regel-
mäßig die historischen Zeitungen 
durchstöberte, gelang ihm eine 
fast lückenlose Chronologie die-
ses Platzes, die einen Zeitraum 
von gut 115 Jahre beinhaltete.

die erste erwähnung dieses nie in 
Straßen- bzw. adressenverzeich-
nissen zu findenden Platzes geht 
auf das Jahr 1898 zurück. damals 
wurde das haus „neustadt 66“ 
abgerissen. der im gleichen Jahr 
neu gegründete Verschönerungs-
verein „Selbsthülfe“ nimmt sich 
der umgestaltung dieses areals 
an. den entwurf für den neuen 
Platz steuerte der hofgartendi-
rektor hoof bei. der Platz an der 
Saalmauer, so hieß er anfangs, 
bestand aus einer mit gusseiser-
nen Zaun umgebenen gärtneri-

schen anlage, wo es einen brun-
nen mit eisernem Wasservogel 
gab. erst um 1902 wird der Platz 
„Storchplatz“ genannt. Warum 
nun konkret Storchplatz ist nicht 
zu erfahren. in den 30er Jahren 
wird das eisengitter entfernt, 
man braucht das metall für die 
rüstung. Während des Krieges, 
es hatte sich 1939 wieder mal ein 
neuer Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein gegründet, passiert 
nicht viel in Sachen Storchplatz. 
erst 1960 wird nach Plänen von 
herrn obenhauf aus dem mittler-
weile verwahrlosten gelände 
wieder ein Platz gestaltet. Ver-
schiedene handwerker der Stadt 
beteiligen sich daran und herr 
angerstein gestaltet die Storch-
skulptur. in den 1970er Jahren 
steht der Platz wieder im fokus, 
konkret im Wettbewerbspro-
gramm des Wba iV. er wird als 
grünanlage mit Sitzbänken neu 
gestaltet, aber ohne Storch. bis in 
die 1990er Jahre verliert der Platz 
immer mehr das gestalterische 
aussehen, ihn gibt es praktisch 
nicht mehr. erst 2010 wird er vom 
neu gegründeten Verschöne-
rungsverein wieder gestaltet.
Vereinsfreund r. hädecke konnte 

Die Geschichte des Storchplatzes

R. Hädecke im Stadtarchiv.

Der Storchplatz in den 80 ern.

Text und Fotos Uwe Klamm

Calbe. am Sonntag, den 
12.04.2015, fand in der Katho-
lischen Kirche „St. norbert“ der 
abschiedsgottesdienst für Pfar-
rer robert denzel statt. er war ja 
bekanntlich ab dem 01.03.2015 
in den verdienten ruhestand ent-
lassen worden. Wer am besagten 
Sonntagvormittag nicht über-
pünktlich war, der fand keinen 
Sitzplatz mehr, denn die Kirche 
war gut besucht. Zahlreiche ge-
meindemitglieder, Wegbegleiter, 
freunde aus burgdorf und ande-
rer Kirchengemeinden, Sympa-
thisanten sowie bürgermeister 
hause waren zur heiligen messe 
erschienen. in seiner Predigt erin-
nerte er an besondere ereignisse 
während der 24 Jahre gemeinde-
arbeit in Calbe und dankte allen 
mitstreitern für ihre jahrelange 
unterstützung. er verglich die 
Kirche mit einer tankstelle, wo 
man zwar keinen Kraftstoff, da-
für aber Kraft im glauben und 
ruhe tanken kann. nicht ohne 
Stolz äußerte er sich zur positiven 
entwicklung der Caritas in den 

einrichtungen der Kinder- und 
behindertenhilfe und im Pfle-
gebereich von St. elisabeth und 
zur gelungenen Sanierung des 
gotteshauses. Viele Wünsche 
begleiteten zum abschluss Pfar-
rer i.r. robert denzel, der seinen 
lebensmittelpunkt ab mai in das 
roncalli-haus nach magdeburg 
verlegen wird.  n

Abschied aus Calbe
Text  und Foto Uwe Klamm

Calbe. aufmerksame bewoh-
ner in der großen mühlenbrei-
te sichteten einen auffälligen 
grasring auf der Wiese hinter ih-
ren Wohnblöcken, wie das foto 
zeigt. 

in der örtlichen Presse des Salz-
landkreises wurden bereits meh-
rere aspekte ihrer entstehung 
an anderen orten beschrieben 
und versucht zu erklären. Sie 
wurden mit Soleabbau, grab-
stätten aus der bronzezeit oder 
mit besondere grasmischungen 
und ihrer kreisrunden aussaat 
versucht zu erklären. dabei 
könnten die gründe viel einfa-
cher liegen. ringe anderer art 
bilden sich bei den sogenannten 
„hexenringen“ bei Pilzen, da 
sich die Pilzsporen für die näch-
ste Population eben kreisrund 
ausbilden. das gleiche kann man 
oftmals auch bei Veilchen beo-

bachten, was an ihre kreisrunde 
Verbreitung der Samen liegen 
mag. auf dem foto des grasrin-
ges ist im Zentrum ein baum-
stamm zu erkennen. nach aussa-
ge einer bewohnerin wurde hier 
im vorigen Jahr eine haselnuss 
beseitigt. dies hat offensichtlich 
durch harken der baumscheibe 
die entstehung dieses grasringes 
gefördert. 
bald wird die Stelle, spätestens 
nach einem intensiven regen, 
wieder zuwachsen. n 

Text und Foto HansEberhardt Gorges

Mysteriöses in der 
   Großen Mühlenbreite

auch nachweisen, dass es im be-
reich des Storchplatzes früher nie 
ein armenhaus gegeben hat und 
dass der name Storchplatz nicht 
nach dem Pfarrer Karl Storch be-
nannt wurde. diese deutungen 
sind einfach unwahr und sollten 
endlich gerade gerückt werden.

Zum Schluss der Veranstaltung 
wurde mit blick in richtung Stadt 
und der diskussion um die zu-
künftige auslagerung der alten 
Zeitungen in entfernte archive 
darauf hingewiesen, dass dann 
bewährte archivarbeit in gefahr 

bzw. unnötig erschwert werden 
würde. deshalb erging an diesem 
abend der appell, dieses materi-
al weiterhin in Calbe zu belas-
sen!  n



++++++ Veranstaltungstipps aus unserem Landkreis +++++++

U n s e r  L a n d k r e i s

Veranstaltungsplan der 
Stadt Barby Mai 2015

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

nähere Informationen unter: www.stadt-barby.de
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Termine Dessau

02.05.15 
Theaterbus zum Anhaltischen Theater Dessau
17:00 Uhr, Italienische Operngala (Abfahrt in Calbe 15:00 )
Karten im Reisebüro Garke oder unter (0340) 2511222
6.06.15 
Theaterbus zum Anhaltischen Theater Dessau
17:00 Uhr, Zigeunerliebe/ Operette von Franz Lehár 
(Abfahrt in Calbe 15:00 )
Karten im Reisebüro Garke oder unter (0340) 2511222

30.04.2015 
- Fackelumzug und Gemütlich-
keit Barby.

Am 30. April wird in der Elbe-
stadt das beliebte Maibaumfest 
gefeiert. 
Um 18:30 Uhr werden die männ-
lichen Heimatfreunde am Vor-
abend des 1. Mai zunächst auf 
dem Marktplatz den Maibaum 
aufrichten. 

30.05.2015
Saisoneröffnung am Elberad-
weg in Sachsen-Anhalt 
Besonderheit: 13. Jahrestag die-
ser Veranstaltung 
Informationen erhalten Sie auch 
über Tel. 0391 738790 , E-Mail: 
mitte@elberadweg.de

10.05.2015 
- 1. Salzland-Radeltag 2015 zum 
Modellflugplatz

Salzland-Radeltag 2015 zum 
Mo   dell flugplatz des MFC „Mi-
lan“. Die Veranstalter des 1. 
Salzland-Radeltags, der KV Salz-
landkreis des ADFC Sachsen-An-
halt, die AOK und ems, führen 
damit die Tradition des Elbera-
deltages fort. 
Informationen erhalten Sie auch 
unter: adfc-sachsen-anhalt.de

10.05.2015 
- Anangeln ASV Elbe-Saale-Bar-
by e. V.
Anangeln des ASV Elbe-Saale-
Barby e. V. an dem Kieswerk 
Pömmelter Straße im OT Barby 
(Elbe) ab 07:00 Uhr

11.05.2015 
- Saisoneröffnung im Freibad
Eröffnung der Badesaison im 
Freibad Seepark Barby, Gnadau-
er Straße

Vor 50 Jahren - am 18. April 
1965 - gaben sich Heike und 
Rolf-Dieter Schmeißel ihr Ehe-
versprechen. Anlässlich dieses 
Jubiläums überbrachte Bürger-
meister Sven Hause dem Ehe-
paar seine persönlichen Glück-
wünsche. An diesem Tage er-
fuhr er, dass es noch ein weite-
res Jubiläum zu feiern gibt. Das 
Ehepaar Schmeißel wohnt in 10. 
Generation mit Tochter Antje im 
Hause seiner Urahnen.  Es befin-
det sich in der Neustadt am 
Übergang zum Neuen Markt 
und wurde vor 300 Jahren er-
baut.  Mit großem persönlichen 
Einsatz haben sich die Eheleute 
ein wahres Schmuckstück ge-
schaffen. „Ich bin erstaunt, mit 
welcher Akribie Rolf-Dieter 
Schmeißel die Geschichte seiner 
Familie über Generationen re-
cherchiert und aufgezeichnet 

hat“, stellte Sven Hause fest. 
„Mich hat der liebevolle Um-
gang und die Zuneigung der 
Eheleute sehr beeindruckt und 
ich denke, das ist das Patentre-
zept für eine harmonische Zwei-
samkeit über 50 Jahre“. Es lässt 
sich mit Fug und Recht sagen, 
dass der Name Schmeißel über 
Jahrhunderte tief mit Calbe ver-
wurzelt ist und es hoffentlich 
auch noch lange bleibt.

50jähriges Ehejubiläum bei 
Heike und Rolf-Dieter Schmeißel in der Neustadt

Text Stadtverwaltung, Foto Andreas Pinkert

Calbe. Der Beitrag „Verkehrs-
deeskalation" in der vergan-
genen Ausgabe des „Calbenser 
Blatt" war natürlich ein April-
scherz. 
Der „Fahrgassenversatz" im 

Brumbyer Weg ist mittlerweile 
Geschichte. Aber die Realität 
lässt nicht lange auf sich war-
ten: Bald wird die Baustelle 
Brückenstraße ähnliche Aus-
wirkungen haben. n

April, April …

3-Zimmerwohnung, 81 m2, voll 
saniert zum 01.05. 2015 zu ver-
mieten. Tel. 0931/74028

3-Zimmer-DG-Wohnung mit Ein-
bauküche, 74 m2, zum 01.05.2015 
in Calbe zu vermieten. 
Tel. 0931/74028

Holzfällung, Baumpflege, 
Obstbaumschnitt, 
Wurzelbeseitigung;
Angebote kostenfrei.
Tel. 0171/5219843 oder 
039294/21040

Calbe, Parterre, 2-Raumwoh-
nung, Eisenwerkerstr., 200,- E 
kalt zu vermieten (zusätzl. BK 
130,- E). Tel. 0151/26009645  
nach 18.00 Uhr

Verkaufe oder vermiete ab so fort 
in Großmühlingen eine luxuriöse 
2-Raumwohnung mit Parkett, 
mehreren Spanndecken etc., ca. 
50 m2 und ausgebautem Keller, 
mit PKW-Stellplatz, Garagen an-
mietung ebenfalls möglich, Kauf-
preis oder Miete nach Verein-
barung.
Tel. 0174/5712365

Calbe/Saale, Bahnhofstraße
4-Raumwohnung in einem neu 
sanierten Kornspeicher, Bad (mit 
Dusche und Badewanne), Fuß-
boden heizung, Balkon, „Ameri-
kanische Wohnküche“, ca. 130 
m2, Kaltmiete 600,- Euro + NK zu 
vermieten ab dem 01.04.15. 
Tel. 0174/5712365 

++ KLEiNANzEigEN +++ KLEiNANzEigEN ++  

Calbe. Seit Weihnachten letzten 
Jahres haben wir nun den Bahn-
haltepunkt Calbe-Stadt am 
Hänsgenhoch. Der Behinderten-
verband Calbe hatte sich im Vor-
feld dafür sehr stark gemacht.
Nun traten einige besorgte Bür-
ger von Calbe an mich heran, da 
sie befürchten, dass die Bahn-
strecke eingestellt werden 
könnte, da der Fahrkartenauto-
mat im Zug des Öfteren defekt 
war. Sie hatten Angst, dass über 
den Verkauf der Tickets an den 
Automaten die Fahrgastzahl ge-
messen wird.
Ich schrieb daraufhin die NASA 
GmbH an. Ich bekam Antwort 
und kann alle besorgten Bürger 
beruhigen. Die Bahn schrieb: 

„Die Ermittlung der Fahrgast-
zahlen erfolgt ausschließlich 
über automatische Fahrgast-
zählsysteme (Lichtschranken in 
den Einstiegsbereichen) sowie z. 
T. ergänzend durch stichproben-
hafte händische Zählungen und 
Fahrgastbefragungen. Eine Ein-
schätzung der Nutzung über 
Ticketverkäufe erfolgt nicht.“
Ich bin sehr erfreut, dass die 
Strecke angenommen wird und 
somit eine Stilllegung seitens 
der Bahn nicht vorgesehen ist. 
Ich nutze die Bahn sehr oft, da 
ich für meinen Verein T.U.L.P.E. 
e. V. sehr viel unterwegs bin.

Doris Frensel
Behindertenverband Calbe

Text Leserbrief

Die Bahn - bleibt sie?
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Calbe. Vor 25 Jahren, am 15. fe-
bruar 1990, fanden sich engagier-
te behinderte menschen in Calbe 
zusammen, die den dienstältes-
ten behindertenverband in Sach-
sen-anhalt gründeten, der noch 
heute aktiv arbeitet. Zu den 
gründungsvätern zählen hans 
lange, Kirsten Schacke, frank 
ihlo, Stephan elter und hans her-
zog. Von den gründungsmitglie-
dern ist nur noch hans herzog im 
Verein tätig. notwendig wurde 
die gründung nach dem politi-
schen umbruch nach 1990, als 
sich eine Vielzahl der gesetze 
und Zuständigkeitsbereiche bei 
den Verwaltungen änderten. So 
wurde nicht das Sozialamt der 
Stadt, sondern das amt für arbeit 
und Soziales in magdeburg zu-

ständig. Schnell erreichte der be-
hindertenverband Calbe eine an-
zahl von 100 mitgliedern, was 
man so ganz nebenbei bei einer 
busfahrt in den harz feststellte. 
eine dampferfahrt auf der elbe, 
eine fernsehreportage mit dem 
mdr, fahrten in den Spreewald 
und eine berlinfahrt mit einem 
besuch einer fernsehaufzeich-
nung des glücksrades sind noch 
vielen in erinnerung. inzwischen 
ist die mitgliederzahl zwar ge-
schrumpft, aber gesellige Zusam-

menkünfte und Veranstaltungen 
mit den mitgliedern werden noch 
immer groß geschrieben. Zum 
Wohle aller behinderten men-
schen wurden in Calbe viele Pro-
jekte ins leben gerufen, die auch 
im Stadtparlament viel beach-
tung fanden.
am 20. märz fand aus diesem 
grund eine festveranstaltung im 
„Klub der lebensfreude“ der 
Volkssolidarität statt. Zur begrü-
ßung wurde vom langjährigen 
Vorsitzenden dieter bollmann ei-
ne festrede gehalten, wo er all 
die geschilderten aspekte noch-
mals revue passieren ließ. es 
schlossen sich grußworte von 
bürgermeister Sven hause und 
landrat markus bauer an. letzte-
rer ging auf die barrierefreiheit 
im öffentlichen raum ein, die er 
bei Weitem nicht als ein behin-
dertenproblem erkennen kann. 
hier sollten nicht nur rollstuhl- 
oder rollatorbenutzer berück-
sichtigt, sondern auch mütter mit 
Kinderwagen betrachtet werden, 
worin er eine große Chance für 
die allgemeinheit sieht. 

Zur festveranstaltung waren 
zahlreiche gäste geladen wie der 
Stadtratvorsitzende Chris tian 
behlau, dieter tischmeyer von 
der ig gewerbetreibende, uwe 
Klamm vom heimatverein und 
vom bollenverein bollenkönigin 
und bollenprinzessin. Küns-
tlerisch wurde das Programm von 
dr. Stefan müller der in einzigar-
tige Weise mit seinen liedern zur 
gitarre den nerv seiner Zuhörer 
traf. die festveranstaltung und 
arbeit des bVC wurde mit vielen 
Spenden gewürdigt und unter-
stützt, wozu der Vorstand noch 
ein extra dankeschön veröffentli-
chen wird. n

25 Jahre Behindertenverband 
          Calbe (Saale) e. V.

Text und Fotos HansEberhardt Gorges

neben gästen sind auch viele Mitglieder des Behindertenverbandes Calbe (BvC) zur fest-
veranstaltung gekommen.

Landrat Markus Bauer hielt eine viel beach-
tete Ansprache.

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

Heizungs-Sanitär-Service

Bernd Kriener • Klempner- und Installateurmeister

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

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

Lessingstraße 31 ·  39240 Calbe ·  Telefon 039291 809111

Mo-fr 08.00-13.00 uhr
14.00-17.30 uhr

Sa 08.00-12.00 uhr

Für die vielen Glückwünsche und Geschenke 
anlässlich meiner Geschäftseröffnung, 
möchte ich mich herzlich bedanken.

  Katren Horenburg
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Fragetext: Gesucht wird ein kultiges, kreisrundes Gebilde in Calbe.

 Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Auflösung April 2015: 

gesucht wurde der bahnhaltepunkt bei hänsgenhoch.

Text und Foto Uwe Klamm
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Calbe. das gartenlokal des Klein-
gartengartenvereins feierabend 
e. V. in Calbe kann schon auf eine 
über 50-jährige tradition zurück- 
blicken. eigentlich ist das besagte 
gartenlokal das Vereinshaus der 
gartensparte und wurde durch 
bauliche erweiterung zu einer öf-
fentlichen gaststätte. das ist aber 
schon eine Weile her. nachdem es 
längere Zeit leer stand, wurde es 
am 07.03.2015 wieder eröffnet. 
die neuen Pächter sind olaf und 
ramona Schmidt aus Calbe. der 
Verein übernahm die renovie-
rung und der gastraum ist dann 
von familie Schmidt neu einge-
richtet worden. trotz dieser kur-
zen Zeit hat sich das haus schon 
einen guten namen gemacht. 
Schmidts bieten eine solide gas-
tro nomie mit Kaffee & Kuchen, 
kleiner mittagskarte, alles selbst 
zubereitet und das tV-angebot 
“Sky“, was besonders fußball-
freunde freuen wird. Schmidts 
wollen mit dem gaststättenbe-

trieb besonders familien, Sport- 
und Spielfreunde ansprechen. 
Kinder sind ebenfalls gern ge-
sehen! dort kann auch gefeiert 
werden. aktuell gibt es folgende 
Öffnungszeiten: 
Fr. 15.00-23.00 Uhr; 
Sa. 10.00-23.00 Uhr; 
So. 10.00-21.00 Uhr 
ab mitte april wird versuchsweise 
auch mittwoch und donnerstag 
ab 17.00-21.00 uhr geöffnet sein. 
Sobald das Wetter mitspielt, wird 
man auch draußen sitzen können. 
So, wie sich das für ein gartenlo-
kal gehört und auch in diesem 
haus lange Zeit tradition war. n

Gartenlokaltradition
  wieder aufleben lassen

frau Schmidt vor dem Lokal.

 Text und Foto Dr. med. Jürgen Ziegeler

Schwalbenschwanz (Papilio
machaon), 3. Generation an
Sommerflieder (Bubbleja Davidii)

Muttertagsbrunch
am 10.05.2015 von 10.00 Uhr - 14.00 Uhr,

mit kalten und warmen Speisen 14,90 € p. P.

Wir bitten um Reservierung unter Tel. 039297/249754

Schützenstraße 18  * 39221 Großmühlingen  * Tel. 039297/249754 
www.schlemmerhuegel.de

Sie haben eine Feier? ...Wir die Räumlichkeiten, das Essen und den Service.

Calbe. diese wunderschön kräftig 
schwarzgelb gezeichnete falter-
art erscheint nach dem beginn 
der Sommerzeit etwa ab mitte 
april in wenigen exemplaren in 
unserer landschaft. die falter-
größe bewegt sich zwischen 30 
bis 43 mm flügelspanne. die na-
mensgebung des Schwalben-
schwanz basiert auf die schwanz-
ähnliche ausziehung seiner hin-
terflügel.
besonders in der flugzeit der 1. 
generation kann im landschafts-
gebiet der höhenzüge um Calbe 
(Saale) das Phänomen des soge-
nannten „hill toppings“ – ein 
Paarungsspiel der falter um hü-
gelkuppen – beobachtet werden.
bevorzugte flugzeiten des 
Schwalbenschwanz sind die mit-
tagsstunden eines sonnigen und 
warmen tages, wobei die flugge-
wandten und lebhaften falter 
vor allem violett blühende Pflan-
zen und Sträucher wie diestelar-
ten, fliederarten bevorzugt zur 
nektaraufnahme auch in garten-
anlagen anfliegen. in klimatisch 
günstigen Jahren kann der 
Schwalbenschwanz in unserer re-
gion in der 3. generation im mo-
nat September sehr vereinzelt 
auf blühenden luzerne – und 
Kleefeldern der Saaleniederung 

zur beobachtung kommen. die 
raupe dieser größten Schmetter-
lingsart der region hat eine grü-
ne grundfarbe, die mit schwar-
zen, rot punktierten Querstrei-
fen, körperlang durchsetzt ist.

die doldengewächse wie garten 
– und Wilde möhre, Wiesenküm-
mel, dill, giersch sowie Petersilie 
bilden für die Schwalbenschwanz-
raupen die notwendige futter-
grundlage. Zur bestandssiche-
rung des Schwalbenschwanz aus 
der familie der ritterfalter, wäre 
es dankenswert, auf die anwen-
dung von Pestiziden u. a. in gar-
tenanlagen zu verzichten. auch 
ein absuchen der raupen wäre 
nicht wünschenswert. n

Tagfalter unserer Region
Der Schwalbenschwanz (Papilio machadn)
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Calbe. nach dem dreißigjäh-
rigen Krieg kam das blühende 
Schützen wesen in Calbe ver-
ständlicherweise zum erliegen, 
aber die Calbenser hegten neue 
hoffnungen, als das einstige erz-
bistum magdeburg 1680 eine 
weltliche Provinz des Kurfürsten-
tums brandenburg wurde. 

dieses land bildete mit dem her-
zogtum Preußen eine union, die 
man später ganz einfach „Preu-
ßen“ nannte. Voller optimismus 
wandten sich die schießsport-
lichen bürger Calbes an den Kur-
fürsten friedrich Wilhelm und 
baten ihn, „Waffenübungen, 
Scheiben- und Vogelschießen“ 
durchführen sowie dafür ei-
ne kleine Summe aus den städ-
tischen mehrwertsteuer-ein-
nahmen verwenden zu dürfen. 
mit letzterem ansinnen hatten 
die Calbenser beim Kurfürsten 
aber einen neuralgischen Punkt 
getroffen. das vom Krieg ausge-
blutete und um viele Jahrzehnte 
in seiner entwicklung zurückge-
worfene brandenburg-Preußen 
sollte durch die staatliche mehr-
wertsteuer, die man damals ak-
zise nannte, durch eine gelenkte 
einwanderungspolitik und durch 
eiserne Sparsamkeit ganz nach 
vorn gebracht werden. da hat-
te friedrich Wilhelm, der gerade 
dabei war, ein schlagkräftiges 
„stehendes“ heer aufzubauen, 
keinen Sinn für bürgerliche frei-
zeitbetätigung, die noch dazu 
geld aus seiner streng gehüteten 
Kasse kosten sollte. abgelehnt! 

Punktum! 
der Sohn des Kurfürsten – 1701 
zum „König in Preußen“ gekrönt 
- war da schon aufgeschlossener. 
friedrich i., der das luxuriöse le-
ben liebte und bei seinen Zeitge-
nossen als gutherzig und lebens-
froh galt, war öfters im Schloss 
Calbe zu gast gewesen und hat-
te das „Cälberei“-bier so sehr in 
sein herz geschlossen, dass er sich 
mehrere fässer davon nach ber-
lin schicken ließ. da war es keine 
frage, dass der huldvolle fürst 
schon 1693, also noch bevor er 
König wurde, den bürgern von 
Calbe die gründung einer Schüt-
zengesellschaft (25. mai 1694) 
und den stattlichen betrag von 
30 talern aus der akzise-Kasse 
bewilligte, der je zur hälfte für 
den bau einer Schießstrecke mit 
baracke im Stadtgraben neben 
dem brumbyer tor und für die 
anschaffung von Preisen verwen-
det wurde. friedrich schenkte 
der Schützengilde zu Calbe sogar 
zwei weiß-blaue fahnen, die in 
der folgenden Zeit die ursprüng-
lichen weiß-roten fahnen der 
bürgerschaft und der Stadt ablös-
ten. Von ende Juni bis ende Sep-
tember fanden im Schießgraben 
montags ab 13 uhr die Preisschie-
ßen statt. es ist in diesem Zusam-
menhang interessant, dass selbst 
im arbeitsbeflissenen Preußen 
anfänglich noch der jahrhunder-
tealte „blaue montag“ (teilweise 
arbeitsfreier montag) galt. 1701 
wurde die baracke im Schützen-
graben durch ein festes Schützen-
haus ersetzt. nach dem tod fried-

Geschichten zur Geschichte Calbes
Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

 Die Calbenser wussten sich seit  Jahrhunderten zu wehren (Teil 2)

richs i. war aber wieder Schluss 
mit der Schießerei in Calbe. Sein 
Sohn friedrich Wilhelm i. ist in 
die geschichte als ein besonders 
sparsamer monarch eingegan-
gen, um es höflich auszudrücken. 
es gab keine gelder mehr und die 
Schützengesellschaft löste sich 
1727 auf; das stattliche Schüt-
zenhaus wurde verkauft und zu 
einem Wohnhaus umfunktio-
niert. als friedrich ii. preußischer 
König wurde, gründete sich an-
lässlich des siegreichen endes des 
ersten Schlesischen Krieges 1742 
ein neuer Schützenverein in Cal-
be mit zwei Kompanien. friedrich 
ii. gewährte keinen Zuschuss; die 
bürger durften aber jährlich im 
September einen Viehmarkt ver-
anstalten und aus dessen ertrag 
die Preisschießen finanzieren. der 
kluge König hatte so zwei flie-
gen mit einer Klappe geschlagen. 
das nächste ende  des städtischen 
Schützenvereins kam durch die 
napoleonische besatzung. 
erst in der Zeit vor der revolution 

1848 entstanden im Zuge der bür-
gerlichen oppositionsbewegung 
in Calbe zwei neue Schützenver-
eine, 1828 die „buschschützen“ 
mit mitgliedern aus dem geho-
benen bürgertum und 1845 die 
„uniformierten Schützen“ mit 
kleinbürgerlich-demokratischem 
Zuschnitt. beide hatten ihre treff-
punkte in und an neu entstan-
denen ausflugsgaststätten („Zum 
hohendorfer busch“ und „Zum 
bürgergarten“) im grüngürtel 
südlich vor Calbe. aus ihnen re-
krutierte sich in der revolution 
1848/49 die städtische bürger-
wehr („Kommunalgarde“), zu de-
ren Kommandeur man Wilhelm 
loewe wählte.

das vereinsmäßige, bürgerliche 
Schützenwesen in Calbe fand sein 
nächstes ende 1945 nach dem 
Zweiten Weltkrieg. erst 1993 wur-
de die rund achthundertjährige 
tradition mit dem „Schützen-
verein Calbe e. V.“ wieder aufge-
nommen und fortgeführt. n

Buschschützen mit familien um 1900 im Hohendorfer Busch.

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
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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

Calbe. der Parkplatz der Cal-
benser hegersporthalle glich ei-
nem großen „Verkehrsspielplatz“. 
im rahmen eines umfangreich 
angelegten Verkehrserziehungs-
projekts bot die Polizei in Zusam-
menarbeit mit der deutschen 
Verkehrswacht so ziemlich alles 
auf, was rund um den Straßen-
verkehr interessant ist und selbst 
erlebt werden sollte.
im Stationsbetrieb konnten sich 
die Calbenser gymnasiasten der 
Klassenstufen neun bis elf und 
die Schüler der herder-Sekundar-
schule der Klassenstufen neun 
und zehn einen kompletten Vor-
mittag lang beschäftigen. bereits 
zu beginn hatte sich eine große 
Schülertraube um den fahrsimu-
lator gebildet. unter den auf-
merksamen augen der mitschü-
ler wurden erste erfahrungen mit 
einem PKW im Straßenverkehr 
gesammelt. neben einem reakti-
ons-brems-test stand auch ein 
motorradsimulator zum auspro-
bieren bereit. Weitere informa-
tionen zu den verschiedenen 
führerscheintypen und fahrprü-
fungen gab an einer weiteren 
Station durch den fahrlehrer 
herrn denkert. Zur unfallvermei-
dung wurde nicht nur eine aus-
stellung zum thema „drogen, 
alkohol und unfallfolgen“ ange-
boten, sondern unter Verwen-
dung verschiedener rauschbril-
len konnten die Schilleraner so-
wohl zu fuß, als auch per roller 
die starken einschränkungen 
selbst erfahren. im bezug auf ei-
ne mögliche unfallnachsorge ver-
mittelten einerseits Vertreter 
vom deutschen roten Kreuz und 
der Johanniter unfallhilfe die 
wichtigsten aspekte der ersten 
hilfe. andererseits zeigten der 
bremsschlitten und der über-
schlagsimulator mögliche aus-
wirkungen eines unfalls, indem 

die Schüler beim abrupten ab-
bremsen aus geringen geschwin-
digkeiten gut durchgeschüttelt 
oder angeschnallt im auto auf 
dem Kopf gedreht wurden.
einen gewiss kleineren „Ver-
kehrsspielplatz“ fanden vor eini-
gen Wochen die Schilleraner der 
Klassenstufen fünf bis acht vor. 
altersgemäß lag der fokus des 
Verkehrserziehungsprojekts auf 
dem fahrrad. neben dem über-
blick über die relevanten bauteile 
eines verkehrssicheren fahrrads 
und der diskussion zu verschiede-
nen risikosituationen im Stra-
ßenverkehr erzeugte insbesonde-
re der praktische teil großes in-
teresse bei den Schülern. teilwei-
se mit eigenen fahrrädern ange-
treten, galt es fahrend einen 
hindernisparcours zu bewältigen. 
Viele hütchen, bretter und Stan-
gen sorgten hierbei für den ein-
druck des „Verkehrsspielplatzes“.
Bitte geben Sie bei einer mögli
chen Weiterverwendung als Au
toren den Presseklub des Fried
richSchillerGymnasiums Calbe 
an. Die Veröffentlichung des Arti
kels wurde im Vorfeld von der 
Schulleitung des FriedrichSchil
lerGymnasiums Calbe geneh
migt. n

Text  Stefan Lenhart, Fotos FSG Calbe

Wie ein großer „Verkehrsspielplatz“

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

Im Bereich Druckweiterverarbeitung suchen wir ständig

Aushilfskräfte (m/w)
auf 450-Euro-Basis

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

Dienstleistern im Kommunikationsbereich.

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

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

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

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

039291/ 46 46 95

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

· Bestattungsvorsorge · Fingerprints · Totenmasken
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Fienchen Fragekiste

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

Text Gunnar Lehmann, Foto F. Nahrstedt

Hallo liebe Kinder!

Wie viele Kalorien enthalten 100 
Gramm Schokolade?

äpfel bestehen (ähnlich wie 
gurken) hauptsächlich aus Was-
ser und haben deswegen weni-
ge Kalorien. 100 gramm enthal-
ten rund 10-50 Kilokalorien. 100 
gramm vom Steak bringen es – 
je nach fettgehalt – auf 130-170 
Kilokalorien. reines fett hat 900 
Kilokalorien pro 100 gramm. 
Schokolade schmeckt so lecker, 

weil auch sie einen hohen fett-
anteil besitzt. immerhin 550 Ki-
lokalorien stecken in 100 gramm 
der meist braunen leckerei. ihr 
solltet vielleicht manchmal lie-
ber einen apfel mehr essen und 
etwas weniger Schokolade. ...

Knurrt der Magen wirklich?

Sicherlich habt ihr von euch oder 
anderen menschen schon mal 

ein knurrendes geräusch aus der 
magengegend vernommen.
dieses sogenannte Knurren ent-
steht durch bewegungen der 
magenwand. Wenn der flüssige 
inhalt durchmischt wird, hören 
wir glucksende geräusche, die 
durch die im magen vorhande-
nen gase zusätzlich verstärkt 
werden. allerdings signalisiert 
uns nicht der magen so den 
hunger, sondern der sinkende 
gehalt an Zucker und anderen  
Stoffen im blut. hungergefühle 
haben nämlich auch menschen, 
denen der magen heraus ope-
riert werden musste.

Warum sind Seifenblasen rund?

habt ihr schon mal eckige Sei-
fenblasen gesehen? (ich jeden-
falls nicht.) es gibt sie auch gar 
nicht. Seifenblasen sind immer 
rund, weil die Seifenhülle, die in 
ihr enthaltene luft stets mit ei-

ner möglichst kleinen hülle um-
geben will. Sie ist so besser vor 
dem Platzen geschützt. Je klei-
ner die oberfläche der blase ist, 
desto dicker ist ihre Wand und 
umso kleiner ist die Spannung, 
die auf ihrer oberfläche lastet.

Warum nehmen die Wasserbal-
ler den Ball nie in beide Hände?

Wasserball wurde in england 
erfunden. 2 teams von je 7 Spie-
lern treten gegeneinander an. 
das Spiel dauert 4 x 5 minuten. 
der ball darf dabei weder fest-
gehalten noch geschlagen wer-
den. er muss, genau wie beim 
handball, mit einer hand ge-
worfen und gefangen werden. 
dadurch können die Spieler 
den ball nicht ewig behalten. 
eine mannschaft hat jeweils nur 
35 Sekunden Zeit, um ein tor zu 
erzielen, sonst bekommt der 
gegner einen freiwurf. dass es 
manchmal ziemlich ruppig zu 
geht, kann man sich vorstellen. 
es darf aber kein gegenspieler 
nass gespritzt oder sogar unter 
Wasser gedrückt werden.

Wer erfand die Kartoffelchips?

die allerersten Kartoffelchips 
wurden ca. 1853 in einem hotel 
in Saragota Springs, der nähe 
von new york, vom Küchenchef 

george Crumb hergestellt. er 
sollte eine beilage kochen die 
dünner als die üblichen dicken, 
französischen bratkartoffeln 
war. der Koch servierte dünne-
re Kartoffelstäbchen, der gast 
war wieder unzufrieden. der 
verärgerte Koch schnitt nun so 
dünne Kartoffelscheiben, die 
nach dem frittieren mit einer 
gabel nicht mehr aufgespießt 
werden konnten. der gast war 

nicht sauer, sondern begeistert. 
er wollte sofort mehr davon. 
daraufhin wurden „Saragota 
Chips“ in die Speisekarte des 
hotels aufgenommen und Kar-
toffelchips begannen ihren Sie-
geszug um die Welt.

Bleibt schön neugierig!        
Euer Fienchen

          

Calbe/tourin. der deutsche Vi-
zemeister im Winterwurf, Klaus-
dieter albrecht aus Calbe, star-
tete bei den europameisterschaf-
ten am 23. märz in tourin/Polen. 

in der altersklasse ag 75 Jah-
re belegte er den 5. Platz neben 
Speerwerfern aus finnland und 
norwegen, die ein paar meter 
weiter warfen. er wurde aber be-
ster deutscher. bei den Weltmei-
sterschaften in lyon/frankreich 
im august, an denen er voraus-
sichtlich teilnehmen wird, muss 
sich dann albrecht mit Speerwer-
fern aus australien, Japan und 
uS-amerikanern auseinanderset-
zen. n    

Albrecht räumte mit seinem Speer in Polen ab

Text und Foto HansEberhardt Gorges

Calbe. am 18. april um 18.25 uhr 
war es endlich geschafft. mit ei-
nem 32:27 (12:11) auswärtssieg 
beim hSV magdeburg sicherten 
sich die handball-männer der 
tSg Calbe bereits zwei Spieltage 
vor Schluss den landesmeisterti-
tel und aufstieg in die mittel-
deutsche oberliga. unterstützt 
von ca. 150 mitgereisten Cal-
benser fans boten die roland-
städter beim hSV, besonders in 
der zweiten halbzeit, eine starke 
Vorstellung und konnten nach 
dem abpfiff vorzeitig den ver-
dienten titel feiern. die tSg 
schaffte damit nach dem abstieg 
2014 nun den sofortigen Wieder-
aufstieg. 

nach einem eher durchwachse-
nen ersten Saisondrittel startete 
die mannschaft um trainer Peter 
Weiß, mannschaftsbetreuer tors-
ten Sowa und Physiotherapeutin 
heike hanemann ab november 
eine eindrucksvolle Siegesserie 
und gewann seitdem alle Punkt-
spiele. n 

TSG Calbe ist Landesmeister
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, StadtApotheke

Damit Lebensmittel nicht krank machen . . .

Calbe. in der turnusmäßigen mit-
gliederversammlung des fußball-
förderkreises der tSg Calbe 
wurden neben dem rückblick auf 
die entwicklungen der zurück-
liegenden Jahre auch ein neuer 
Vorstand gewählt.

bereits in der eröffnungsan-
sprache hatte thomas Vollhardt 
als Vorstandsvorsitzender die 
lacher auf seiner Seite. nach 
terminlichen Schwierigkeiten 
musste die Versammlung für das 
Jahr 2014 in den april 2015 ver-
schoben werden, so dass man 
2015 über das Jahr 2014 sprach, 
aber die finanzen von 2013 betra-
chtete. „ein schönes Jahreszahl-
en-Wirr-Warr.” nachdem der 
scheidende Schatzmeister frank 
Zimmermann einen überblick 
zu den finanziellen entwicklun-
gen gegeben hatte und von den 
mitgliedern entlastet wurde, 

ergänzte thomas Vollhardt in 
der folge die allgemeine positive 
entwicklung des fußballförder-
kreises.“ die Zugewinnung neu-
er mitglieder und Sponsoren hat 
gut funktioniert und soll natür-
lich auch zukünftig fortgeführt 
werden.”
in der folge wurde mit thomas 
Vollhardt als Vorstandsvorsit-
zender, frank hain als stellver-
tretender Vorsitzender, Pierre 
müller als Schatzmeister, frank 
Wilhelm und michael bringezu, 
als beisitzer der neue Vorstand 
des fußballförderkreises der tSg 
Calbe einstimmig gewählt.
Wie wichtig die arbeit und die 
unterstützung durch die vielen 
förderer ist, zeigte rainer Schul-
ze, abteilungsleiter der Calbens-
er fußballer, im anschluss. „al-
lein im bezug auf die Schäden 
des hochwassers im Jahr 2013 
mussten wir allein zur finanzie-

Text  Stefan Lenhart, Foto Verein

lebensmittel sind empfindlich. 
Werden sie nicht sachgerecht 
behandelt und beim einkaufen, 
lagern und Zubereiten wichtige 
hygieneregeln nicht beachtet, 
können übelkeit, erbrechen, fie-
ber, starke durchfälle und bauch-
krämpfe die folge sein. auch 
Spätfolgen wie Krebs im Verdau-
ungstrakt sind möglich, verant-
wortlich dafür sind toxine. egal 
ob sie bereits im lebensmittel 
gebildet werden, vorhanden sind 
oder durch infektiöse Keime erst 
im magen-darm-trakt produziert 
werden, die folgen sind gleich. 
häufige Keimträger sind lebens-
mittel wie fleisch, geflügel, eier 
(pur oder verarbeitet), Salate, ma-
yonnaisen, rohmilch und daraus 
bereiteter Käse. besonders heim-
tückisch: manchem lebensmittel 
sieht man es nicht an. Schlechter 
geruch oder geschmack, Verfär-
bungen, Schimmel, aufgeblähte 
Konserven oder Vakuumverpa-
ckungen sind ein sicheres indiz für 
ein verdorbenes lebensmittel.
die anzeichen einer nahrungs-
mittelvergiftung treten innerhalb 
weniger Stunden nach dem essen 
auf. Was bei einem gesunden re-
lativ schnell vorüber geht, kann 
bei Schwangeren, Kindern, Seni-
oren und chronisch Kranken zu le-
bensbedrohlichen erkrankungen 
führen. bei durchfall länger als 

drei tage, fieber, blutigem Stuhl 
und schweren Störungen des be-
findens sollte ein arzt aufgesucht 
werden. das gilt besonders bei 
eindeutigen Symptomen nach 
nicht durchgebratenem fleisch 
oder fisch, Sushi, tiramisu, Pilzen 
oder Speisen, die rohes ei enthal-
ten. oberstes gebot: den flüssig-
keits- und elektrolytehaushalt 
ausgleichen.
Probate mittel bei unkompli-
zierten Vergiftungen sind gerb-
stoffreiche tees, mineralwasser, 
geriebener apfel oder bana-
ne, möhrensuppe oder medizi-
nische Kohle. Wirkstoffe, die die 
darmtätigkeit hemmen wie lo-
peramid, sollten nur im notfall 
angewendet werden, denn der 
durchfall ist eine methode des 
Körpers, schädliche Keime schnell 
loszuwerden.
der aufdruck „aufzubrauchen 
bis...“ ist immer ein hinweis auf 
eine hohe gefahr. diese lebens-
mittel sollten nach ablauf des 
Verbrauchsdatums nicht mehr 
verzehrt werden. anders verhält 
es sich bei dem mindesthaltbar-
keitsdatum (mhd). Vieles davon 
ist länger haltbar. testen Sie diese 
lebensmittel besonders gründ-
lich, auch ihr geldbeutel wird es 
ihnen danken. eine gute orien-
tierung gibt eine tabelle der Ver-
braucherzentrale hamburg zur 

mindesthaltbarkeit. hier einige 
auszüge daraus: lebensmittel, 
die bei trockener lagerung (mög-
lichst in luftdichtem behälter) 
viele monate länger haltbar sind: 
nudeln, reis, mehl.
ungeöffnet (manchmal mit ge-
schmacklichen einbußen) können 
nach ablauf des mhd noch ver-
wendet werden: bier, trockenge-
würze, Saft (im glas etwa zwölf 
monate, im Karton etwa acht mo-
nate, in Plastikflaschen bis zu drei 
monate), Wein, Konserven, fer-
tiglebensmittel wie tütensuppen, 
Kaffee, Kakao. am besten schützt 
man sich vor einer lebensmittel-
vergiftung mit den richtigen hy-
gieneregeln.

Einkaufen: angemessene men-
gen unter beachtung der trans-
port- und lagerbestimmungen, 
ggf. mit Kühltasche unter beach-
tung der Verbrauchsfristen und 
mhd. Lagern: rohe, gegarte und 
leicht verderbliche Speisen ge-
trennt voneinander lagern, auf-
geblähte Konserven ungeöffnet 
entsorgen, haltbare mit Verfall 
kennzeichnen. Auftauen: fisch- 
und fleischsaft mit Verpackung 
entsorgen (oft keimhaltig). 
Zubereiten: hände vorher und 
nachher mit Seife waschen, ar-
beitsflächen nach jedem arbeits-
gang gründlich reinigen. gerichte 

mit geringer Keimbelastung 
(gemüse) zuerst vorbereiten, ge-
trennte arbeitsbretter für Salat 
und fleisch, geflügel und fisch. 
Kochzeiten einhalten, durchga-
ren. reste kühl lagern und vor 
dem Verzehr gründlich erhitzen. 
Kuchen und buffets mit grill-
fleisch, Soßen und nachspeisen 
kühl und schattig aufstellen. 
rohmilchprodukte, Sushi, rohes 
fleisch und fisch sind für Klein-
kinder, Schwangere und ältere 
menschen tabu.
Brot: brotlaib länger haltbar als 
Schnittbrot, bei Schimmel ganzes 
brot entsorgen ei: rohe Verwen-
dung nur mit frischen eiern, ge-
kocht/verbacken bis zwei Wochen 
nach mhd. Milch: Verwendbar 
bis drei tage nach mhd, verdor-
bene h-milch wird nicht sauer. 
Milchprodukte: mehrere tage 
nach mhd haltbar, Verschimmel-
tes entsorgen (ausnahme hart-
käse) großzügig abschneiden. 
Kartoffeln: dunkel, kühl, trocken 
lagern, grüne Knollen entsor-
gen. Fleisch: in zwei bis drei ta-
gen verzehren, strenger geruch, 
schmierige oberfläche – entsor-
gen geflügel, hackfleisch, Fisch: 
Schnellstmöglich verzehren. nüs-
se, Müsli: muffiger geschmack, 
Schwarzfärbung, Schimmel - ent-
sorgen Marmeladen: bei Schim-
mel entsorgen. n

Fußballförderkreis hat neuen Vorstand

Der neue vorstand des fußballförderkreises (v.l.n.r.): frank wilhelm, Thomas vollhardt, 
Michael Bringezu und Pierre Müller. Es fehlt frank Hain.

rung der umzugscontainer eine 
Summe von 85.000 euro durch 
Sponsorenakquise zusammentra-
gen. hinzu kommen natürlich die 
Kosten zur aufrechterhaltung des 

Spielbetriebs aller mannschaften. 
auf diesem Wege kann ich mich 
im namen der tSg-fußballer nur 
herzlich bei ihnen für ihr engage-
ment bedankt.” n
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S E R I E

Text Rosemarie Meinel

Das JUPITERJAHR 2015 im zeichen STIER 
(21.4.-20.5.)
dieses Jahr 2015 steht unter dem 
einfluss des JuPiterS, den man 
als glücksplanet bezeichnet und 
zwar für alle tierkreiszeichen des 
Jahres, mehr oder etwas weni-
ger günstig. glüCK ist aber eine 
ganz individuelle Wahrnehmung, 
also das, was jeder von uns be-
wusst und mit einer gewissen 
dankbarkeit wahrnimmt. So ist 
es auch möglich, auf unserem 
lebenslangen lernweg zu erfah-
ren und zu lernen, wie man zu 
glücklichen ergebnissen im leben 
kommt, also zu einer Zufrieden-
heit. in dieser weltweit äußerst 
angespannten Situation mit in-
dividuellen Sorgen, ängsten und 
nöten, aber auch länder- und 
weltweit diese art zu lernen, ist 
besonders wichtig. das bedeutet: 
lernen, zu teilen, lernen, dass 
es sich „mit Weniger mehr leben 
lässt“, lernen, dass nicht Singles 
auf dauer unsere Zukunft bestim-
men, sondern gemeinschaften 
in friedvollem miteinander. das 
kann man nicht passiv erwar-
ten; einen „glücksminister“ gibt 
es nicht und einen fünfer im 
lotto auch nur selten; da sollte 
man sich selbst engagieren, ge-
sellschaftlich, politisch, kreativ  
u.a., damit an betreffender Stelle, 
entscheidungen bzw. lösungen 
getroffen werden, die das glück 
für uns alle vorbereiten. und, ... 
glück ist gesund und ansteckend, 
sagt die „glücksforschung“ und 
steht z. b. sogar in der amerika-
nischen Verfassung. eine garantie 
für das gelingen allerdings kann 
niemand geben, wäre wohl auch 
„am leben vorbei“ versprochen. 
in dänemark z. b. hat die Politik 
einen konkreten rahmen für eine 
zufriedene haltung der bürger im 
Sozialwesen u. a. bereichen des 
Zusammenlebens geschaffen. 
also: es gibt nichts gutes, außer, 
man tut es! lassen wir uns doch 
einfach vom glück anderer anste-
cken, z. b. vom Stier! menschen 
dieses tierkreiszeichens können 
meist mit allen Sinnen genießen; 
sei es bei gutem essen, musik, 
schöner natur, einem gelungenen 
miteinander (natürlich auch im 
intimleben), familie, freunde 
usw. genießen braucht aber Zeit, 
hier wird auch „kein Plan erfüllt“ 
oder so ähnlich. der echte ge-

nießer ist meist auch nicht der 
Spontane, schnell handelnde. 
er braucht ewas mehr Zeit beim 
umsetzen neuer ideen und über-
zeugungen. das hat ja auch etwas 
gutes. Wer zu schnell handelt, 
bedenkt oft nicht alles und macht 
manches zweimal oder mehr-
mals. „alles, was gut werden 
soll, braucht Zeit“, war schon ein 
grundsatz der weisen indianer. 
aber, liebe Stiergeborene, tun 
Sie etwas für ihre Stabilität und 
Sicherheit, erwarten Sie das nicht 
von irgendwelchen institutionen. 
namhafte astrologen appelieren, 
dass Sie ihre Seele öffnen, sich im 
geistig-spirituellen bereich infor-
mieren und lernen, wo es noch ei-
gene begabungen gibt, die man 
für sich und die große gemein-
schaft aktiv nutzen kann. da muss 
man schon richtig aktiv werden 
und loslegen. abnicken genügt 
nicht. nutzen Sie ihre gute intui-
tion, also hören Sie ihre „innerne 
Stimme“ und vor allem: Vertrau-
en Sie darauf und handeln Sie 
danach, werden Sie kreativ! 2015 
wird so ein sehr positives Jahr 
mit viel anerkennung. das stärkt 
auch das Selbstvertrauen und ist 
somit eine gute „investition in die 
Zukunft“. 

intuition und Kreativität können 
z. b. auch dazu führen, dass sie 
einfach dieser Wegwerfindustrie 
ihre idee entgegensetzen und 
vielleicht ein kleines „repartur 
Café“ gründen oder eine andere 
möglichkeit erfinden, dass man 
wieder wirklich Werte erkennt 
und erhält, anstatt diesen blauen 
Planeten kaputt zu wirtschaften 
und unsere menschheit letzlich 
auch. oder Sie als wahrer ge-
nießer guter, reiner, regionaler 
nahrungsgüter, dem die selbst-
geerntete bio-gurke o. a. ein 
glücksgefühl bescheren könnte, 
engagieren sich im oder für den 
bio-landbau. der möglichkeiten 
gibt es genügend. auch in der 
liebe stehen 2015 die Sterne 
günstig. also ein günstiges Jahr, 
wenn es so angegangen wird, wie 
es Chr. morgenstern formuliert 
hat: „Wir brauchen nicht so fort-
zuleben, wie wir gestern gelebt 
haben... tausend möglichkeiten 
laden uns zu neuem leben ein.“ n

Anzeigen gehören ins „Calbenser Blatt“

Aussagekräftige Bewerbungsunterlagen  
richten Sie bitte schriftlich an: 

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

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

NÄCHSTE 
GENERATION >>

<< Auch du kAnnst dAzugehören!

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 wis-

sen das genau. Deshalb kümmern wir 

uns intensiv um die Ausbildung unserer 

Lehrlinge, die eine Vielzahl technischer 

Berufe erlernen können. 

Mit Beginn des Ausbildungsjahres bie-

ten wir:

Ausbildungsplätze 
n  Medientechnologe/-in 
 Druckverarbeitung

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

Tel. 0157-89295105 oder 0173-1858692
Öffnungszeiten: Mo. 9.00-13.00 Uhr, 

Mi., Fr., Sa., So. ab 9.00 Uhr geöffnet (oder nach Vereinbarung)

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!!! 

1. Mai ab 10 Uhr   Großer Maifeiertag   
zu Gast das Helene Fischer-Double
ganztägig Musik mit DJ, gegen 12.00 Uhr leckerer, rustikaler  
Mittagstisch, gegen 15.00 Uhr – Helene Fischer Double, Hüpfe-
burg und Bastelstraße für unsere Kleinsten, hausgebackener  
Kuchen, Eis, Grillimbiß ganztägig 

10. Mai ab 12 Uhr   Großer Spargelsonntag 
zu Gast gegen 15 Uhr der Calbenser Rolandchor 
Hüpfeburg für unsere Kleinsten 

14. Mai ab 10 Uhr  Countrytag 

Herren- und Kindertagsfeier
zu Gast gegen 15 Uhr die Calbenser Line-Dance Gruppe

30. Mai ab 20 Uhr  Radio MDR-Sputnik
  Party für Jung und Alt

14. Juni ab 12 Uhr Großes Forellenessen
zu Gast gegen 15 Uhr das Akkordeon-Orchester Löbejün

4. Juli ab 20 Uhr   Radio SAW-Party
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Wetterdaten 
Wie war der März 2015 
in Calbe?  

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

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

BESONDERES
14.-17.05.2015                       Jugendtag in Erfurt
24.05.2015      10.00 Uhr       Übertragungsgottesdienst aus Lusaka
30.05.2015      14.00 Uhr       Konzert zum Sachsen-Anhalt-Tag in Köthen

 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 MalteserJugend  
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 BriefmarkenSammlervereins 
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
THWOrtsverband 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 März:
in Calbe 
(hans-eberhardt gorges):                          
  43,7 liter/m²;
in gottesgnaden 
(dieter horst Steinmetz):              
  35,4 liter/m².

Durchschnittstemperatur März:
in Calbe                                                   
6,0 °C (normal 4,8 °C);
in gottesgnaden                                       
6,1 °C (normal 5,2 °C).

Wie war das Wetter im März?
der märz war anfänglich warm 
und sonnig mit stürmischem 
monatsende und hohen nieder-
schlägen. dabei wurde es nach 
teils frostigen nächten tagsüber 
bereits frühlingshaft warm. die-
se Phase wurde von zwei beson-
deren himmelsspektakeln be-
gleitet. Während in der nacht 
zum 18. märz bunte Polarlichter 
den Sternenhimmel erhellten, 
bewirkte eine partielle Sonnen-
finsternis über deutschland am 
Vormittag des 20. märz eine 
leichte dämmerung. in Calbe 
wurde am 31. märz eine Wind-
geschwindigkeit von 111 Stun-
denkilometer gemessen, was ei-
ne Windstärke von 11 beaufort 
entspricht.  

Wetter-Anekdote:
Warum ist das Sommerhalbjahr 
länger?
Wer sich seinen Jahreskalender 
mal etwas genauer angesehen 
hat, wird einen unterschied der 
anzahl der tage des Sommer- 
und Winterhalbjahres feststel-
len können. So wird man 186 
tage zwischen dem 20. märz 
(frühlingsanfang) und 23. Sep-
tember (herbstanfang) und nur 
179 tage in den restlichen Win-
termonaten auszählen können. 
doch wie ist das möglich? man 
geht gewöhnlich davon aus, 
dass beide halbjahre gleichlang 
sind. antwort darauf gab Johan-
nes Kepler, der 1609 die ersten 
beiden gesetze der Planetenbe-
wegung veröffentlichte, die er 
eigentlich nicht als gesetze, son-
dern als ausdruck der Welthar-
monie betrachtete. er beschrieb 
die Planetenbahnen als ellipsen, 
worin die Sonne eine exzentri-
sche Stellung einnimmt. anfang 
Januar steht die erde der Sonne 
am nächsten, wodurch die ge-
schwindigkeit der erde zu-
nimmt, und im Juli am weitesten 
entfernt, wodurch sie wieder 
abnimmt und dadurch das Som-
merhalbjahr länger wird.    

01.05.15              
Am 1. Mai laden wir zu einer Fahrradtour 
mit Pfarrer Kohtz. Treffpunkt ist St. Ste-
phani um 10.00 Uhr. Strecke ca. 25 km. 
Und Zeit für ein Picknick wird auch dabei 
sein. 

03.05.15, 10:00 Uhr 
Gottesdienst in St. Stephani, Pfr. Kohtz
07.05. 15, 19:00 Uhr
Breite 44, Gesprächskreis zum Thema 
„Die Seele“
09.05.15, 14:00 Uhr 
Die Kirchengemeinde lädt zum Glocken-
fest ein, St. Stephani
Herzliche Einladung zu unserem Ge
meindefest, an dem diesmal unsere 
Glocken im Mittelpunkt stehen sol
len. Kaffee und Kuchen, Frisches vom 
Grill, Spass und Spiel für Alt und Jung 
werden dabei sein. Und ein Quiz mit 
Preisen wird es auch geben. 

10.05.15, 10:00 Uhr 
Gottesdienst in St. Laurentii, Pfr. Kohtz
14.05.15, 11:00 Uhr, Himmelfahrt, 
Gottesgnaden, Pfr. Kohtz

Zu Himmelfahrt in Gottesgnaden – 
das ist ja schon ein regional beliebtes 
Ausflugsziel für Alt und Jung! 
Seien Sie herzlich willkommen!

17.05.15, 10.00 Uhr 
Gottesdienst in St.  Stephani, Pfr. Kohtz
24.05.15, 14:00 Uhr, 
Konfirmationsgottesdienst in 
St. Laurentii, Pfr. Kohtz
26.05.15, 18:30 Uhr 
Patensaal in St. Stephani, Orgelprojekt-
gruppe
31.05.15, 10:00 Uhr 
Gottesdienst in St. Stephani, Vertretung          

 Gottesdienste – evangelisch

 MITTWoCH

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

Kostenlose Augenprüfung

”25% Rabatt auf jede Sonnenbrille 

in Ihrer Sehstärke“

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          10.00 Uhr       Heilige Messe

++ Blutspendetermine + Blutspendetermine ++

Freitag, 08. Mai 2015, 16:00-19:30 uhr 
barby, Kulturhalle, Schlossstraße 24

Mittwoch, 13. Mai 2015, 16:00-19:00 uhr 
fÖrderStedt, grundschule, alte üllnitzer Str. 9

Donnerstag, 21. Mai 2015, 16:00-20:00 uhr
SChÖnebeCK, grundschule „dr. tolberg“, 
Wilhelm-hellge-Straße 77

Donnerstag, 28. Mai 2015, 16:30-19:30 uhr 
PretZien, im dorfgemeinschaftshaus, august-bebel-Str. 24  


