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Texte Thomas Linßner

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

04.09.2015 
19.00 uhr · Ball und Tanz im Rautenkranz

mit DJ und der erfahrenen Tanzlehrerin sina

Unser Partyservice macht Ihr Fest zum vollen Erfolg!

9190 Einwohner

9. Festival

Calbe. Calbe und seine beiden 
ortsteile zählte anfang Juni 
9.190 einwohner. davon 4.718 
weiblichen und 4.472 männ-
lichen geschlechts. das ist ge-
genüber april eine leichte er-
höhung von acht Personen. der 
ortsteil Calbe zählte am Stichtag 
8.638 einwohner. in Schwarz wa-
ren es 438, in trabitz 114. n

Calbe. das 9. gottesgnaden-
musikfestival findet am 27. Juni 
ab 16 uhr statt. „byebye“ aus 
leipzig machen akustik-Pop – 
es spielen Christian haase und 
band sowie die folk-rocker „Spi-
rit flow“ aus Calbe. n

Johanniter spenden 18.700 Euro 
Calbe. nach den Kanuten riesel-
te im mai auch auf die Kicker der 
tSg ein erheblicher geldregen 
herab: die Johanniter-unfall-
hilfe spendete den fußballern 
18.700 euro aus ihrem hochwas-
serfonds.
das gesamte areal des heger-
stadions stand bei der Juniflut 
2013 unter Wasser. Stadion  und 
Strombadeanstalt waren 1925 
eingeweiht worden.
das alte, aus holz bestehende 
hegersportheim brannte am 25. 
februar 1997 durch brandstif-
tung völlig nieder. der moderne 
neubau kostete 2,6 millionen 
mark und wurde im  frühjahr 
2000 übergeben. das hochwas-

ser vor zwei Jahren setzte der ge-
rade mal 13 Jahre alten  baustub-
stanz erheblich zu. Jetzt wird das 
hegersportlerheim noch bis ende 
august saniert. bis dahin hat der 
Sportverein umkleide- und Sani-
tärcontainer angemietet, wie es 
auch in rosenburg und breiten-
hagen der fall ist.
die freude ist groß, als der Johan-
niter-Vorstand dem tSg-Vorsit-
zenden und bürgermeister Sven 
hause den symbolischen Scheck 
überreichte. mit dem geld werde 
zerstörtes inventar wieder be-
schafft, eine brauchwasserpum-
pe zum Schutz vor zukünftigem 
hochwasser gekauft und die Con-
tainermiete bezahlt. n

Aufschrift „VEB“
Calbe. der bundestagsabgeord-
nete burkhard lischka (SPd) or-
ganisierte ausrangierte möbel 
aus dem bereich des finanzmini-
steriums Sachsen-anhalt.
daraufhin bat auch Calbes 
bürgermeister um hilfe. „die 
Stadtverwaltung hat großen be-
darf. große teile unseres inven-
tars tragen noch die aufschrift 
„Veb“, klagte hause. mitarbei-
ter der Stadtverwaltung holten 
sie mit einem großen lKW aus 
magdeburg ab. beide Politiker 
halfen mit, etliche aktenschrän-
ke, Schreibtische und Stühle 
aufzuladen. der Calbenser bür-
germeister bedankte sich ab-
schließend nochmals bei allen 
unterstützern. nach einer Stun-
de war alles fest verzurrt und das 
mobiliar konnte den Weg in die 
Saalestadt antreten. n

Turm besteigen
Calbe. der bismarckturm ist bis 
anfang oktober bei gutem Wet-
ter wie folgt geöffnet: sonna-
bends zwischen 14 und 17 uhr 
sowie sonn- und feiertags zwi-
schen 10 und 17 uhr. auch Son-
deröffnungen sind nach ent-
sprechender anmeldung unter 
(03 92 91) 5 64 16 möglich. n 

Teilsperrung
Calbe. bis 30. September wer-
den in der barbyer Straße - be-
ginnend an der Kreuzung Salzer 
Straße/Schloßstraße - die nie-
derdruckgasleitungen ausge-
wechselt. die Verlegung erfolgt 
in mehreren teilabschnitten. Zur 
durchführung der arbeiten wird 
die barbyer Straße abschnitts-
weise halbseitig gesperrt. der 
Verkehr wird durch eine baustel-
lenampel geregelt. n

Besuchen sie den neuen Biergarten!
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A n z E I g E n

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

Königstr. 49 · 39116 Magdeburg
Telefon 0391 6625480

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 +++

Holzfällung, Baumpflege, 
Obstbaumschnitt, 
Wurzelbeseitigung;
angebote kostenfrei.
tel. 0171/5219843 oder 
039294/21040

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, 
garagenanmietung ebenfalls 
möglich, Kaufpreis oder miete 
nach Vereinbarung.
tel. 0174/5712365

3Zimmerwohnung, 81 m², voll-
saniert, in Calbe, ab sofort zu ver-
mieten.
tel. 0931/74028

3ZimmerDachwohnung in Calbe 
mit einbauküche, 74 m2, ab so-
fort zu vermieten. 
tel. 0931/74028

Eigentumswohnung in Calbe, 
57 m2, lessingstraße, 3 Zimmer, 
Küche, dusche, Keller zu verkau-
fen. Preis 10.000 E
tel. 039291/2154

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

Calbe, Wohnung, eg 70 m2, 
4 Zimmer, Küche, bad, balkon, 
Keller zu verkaufen. die Woh-
nung ist zurzeit vermietet. Vb 
34.500 E, jetzt niedrigzins nut-
zen. 
tel. 0152-34210083

DG Wohnung mit zwei balko-
nen inkl. Stellplatz
109 m² in der Schlossstraße
450,- eur kalt zu vermieten
tel. 0176 10603294

WIR pRäsEnTIEREn dEn OpEl KARl WIR pRäsEnTIEREn dEn OpEl KARl AM 04.AM 04. JulI 2015  JulI 2015 
IIn dER zEIT n dER zEIT VVOOn 9.00 BIs 13.00 uhR.n 9.00 BIs 13.00 uhR.

›› Freuen sie sich auf:

›› den neuen Opel Karl
››  Spielecke für Kinder
››  Bingo
››  Moderation

››  Zulassungsgewinnspiel
wir verlosen 3 x eine kompl. Fzg.-Aufbereitung 
inkl. Lack und Polsterreinigung im Wert von 
250,00 E (bringen Sie hierzu Ihre Zulassung mit)

››  leckere Erbsensuppe und Grillwürstchen

     servicetag:
An diesem Tag testen
wir für sie kostenlos
stoßdämper und Bremsen 
inkl. Fahrwerkssichtprüfung.

zusätzlich haben sie die 
Möglichkeit, ein 3-teiliges 
Verband-set, inkl. Warn-
dreieck, sanikasten und 
Warnweste, für nur 12,95 E
zu erwerben.

 Feiern Sie mit uns die Premiere des neuen Opel Karl

››

Ve r e i n b a r e n  s i e  n o c h  a m  p r e m i e r e n t a g  e i n e n  p r o b e f a h r t t e r m i n .
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A k T u E L L

Calbe. ende mai herrschte reges 
treiben in der Sporthalle Zucker-
fabrik (nienburger Straße). das 
soziale netzwerk Calbe, die ar-
beitsgruppe für integration und 
Partizipation, die Stadt sowie 
die tSg Calbe hatten zum „1. in-
terkulturellen tag“ eingeladen. 
am Vormittag wurden die asyl-
bewerber vom Sammelpunkt 
abgeholt und zur Sporthalle 
chauf fiert. um 10 uhr leitete Sa-
bine tobiasch die Veranstaltung 
mit einer sportlichen gymnastik 
ein. danach gab es Spiele und 
sportliche aktivitäten. die Kin-
der ließen sich neben Sport und 
Spiel auch gern schminken. un-
terstützt von Schülern des Schil-

lergymnasiums wurden landes-
typische gerichte zubereitet. ei-
nige Seniorinnen der Calbenser 
ortsgruppe der Volkssolidarität 
hatten Kuchen gebacken.
auch die zwei regionalbereichs-
beamten waren präsent und bo-
ten Kontaktmöglichkeiten an. 
der Verein „rückenwind“ leitete 
die Veranstaltung. 
rein zufällig hatte ein Calben-
ser bürger zwei funktionstüch-
tige fahrräder bereit gestellt. 
Sie wurden an schulpflichtige 
Jungen übergeben, die sich sehr 
darüber freuten. das Pelle musi-
cal-Camp bereicherte mit musi-
kalischen und kulturellen beiträ-
gen das Programm. n

Erster Interkultureller TagTexte Thomas Linßner, Fotos Andreas Pinkert

Calbe. Wenn wir einen text er-
stellen, konzentrieren wir uns 
zunächst auf die inhalte. dabei 
fließen die gedanken manch-
mal schneller als unsere finger 
tippen können – und schon 
sind die fehler da. es ist eine al-
te Zeitungsweisheit: fehlende 
oder verdrehte buchstaben in 
überschriften werden gerne 
von den Korrektoren überse-
hen. Von vielen lesern auch. 
denn die Calbenser können mit 
dem begriff „rolandfest“ seit 
über zwei Jahrzehnten etwas 
anfangen. das auge nimmt ihn 
wahr, ohne ihn bis ins detail zu 
buchstabieren. So fiel es den  
machern des Calbenser blatt 
wie Schuppen von den augen, 
als das heft fertig und schon 
ausgeliefert war: auf der ti-
telseite fehlte ein „f“ bei „ro-
landfest“. einige leser hatten es 
dann aber doch bemerkt. ent-
schuldigung! n

Diese Drei ließen sich beim „1. interkulturellen Tag“ schminken. 

„Masala“, wo man indisch kocht

Calbe. die freude war bürger-
meister Sven hause förmlich ins 
gesicht geschrieben: mehr als 70 
Vertreter aus Wirtschaft und un-
terschiedlichen institutionen wa-
ren seiner einladung zum 1. Cal-
benser unternehmertag gefolgt. 
die Schweißhalle im teutloff-
Schulungszentrum (industriepark 
Calbe) war gut ausgestattet für 
diese Veranstaltung. teutloff und 
die  marketingfachfrau Jessica 
hammermann hatten diesen tag 
vorbereitet.  

„am anfang stand die idee, eine 
Veranstaltung zu schaffen, um 
die unternehmer der Saalestadt 
zusammenzubringen“, so hau-
se. bereits die einladung mit dem 
Slogan „hier blüht ihnen was!“ 
sollte auf die Premiere des unter-
nehmertages neugierig machen. 
Voneinander lernen, netzwerken, 
sich kennen lernen – das stand im 
Vordergrund. So entstand in der 
ideenschmiede von Jessica ham-
mermann das grafische Konzept 
zur Veranstaltung. die strahlende 
Sonnenblume steht für aufbruch, 
Wachstum und ein farbenfrohes 

Calbe. die fleißige honigbiene ist 
Symbol für die fleißigen unter-
nehmer der Stadt. 

Vorträge zu ausgewählten the-
menfeldern wie mindestlohn, 
för dermöglichkeiten, breitband-
versorgung oder unternehmens-

nachfolge fanden reges interesse 
bei den besuchern. 

Zahlreiche teilnehmer äußerten 
die hoffnung, dass es eine neu-
auflage des unternehmertages 
geben sollte.  bürgermeister hau-
se sicherte dies zu.  n

Jessica Hammermann beim Überreichen der Honiggläser. 

Voller Erfolg: 70 Besucher beim 1. unternehmertag das verlorenes „F“

Jamshed Akhtar (2.v.l.) mit den beiden indischen köchen Sathie Sinon und Dhavl Dessai (r.) 
sowie kellnerin Angelina Bidmon. 

Calbe.  am 1. Juni eröffnete Jams-
hed akhtar sein indisches Spezi-
alitätenrestaurant. „masala“ in 
der loewestraße. bürgermeister 
Sven hause hob das bisherige en-
gagement des aus Pakistan stam-
menden Jamshed akhtar positiv 
hervor und bezeichnete ihn und 
sein team als bereicherung für 
die Saalestadt. 
die gäste wurden mit einem klei-
nen exotischen tanz der Kinder 
vom Pelle musical Camp auf den 
abend eingestimmt und waren 

anschließend vom angebot und 
geschmack der speziellen ge-
richte beeindruckt. Wie der in 
hettstedt lebende Jamshed ak-
htar sagt, ähneln sich die pakista-
nische wie auch die indische Spra-
che und Küche. letztere sei aller-
dings vegetarischer ausgerichtet. 

auf der Speisekarte stehen rund 
400 gerichte, darunter auch viele 
Pizzen, die aus dem restaurant 
„bella roma“ kommen, das ak h-
tar ebenfalls mit erfolg betreibt. n
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21. Calbenser Rolandfest 2015

Barbara Müller und Sabine gansert an der 
Tombola des Tierschutzvereins. 

Olaf kriebel flechtet einen Rattan-Stuhl.

Das Rolandfest lockte bei angenehmen Wetter die Besucher auf den Markt.freundlicher Peter „Cito“ Müller. 

Apothekerin Christine Dimitz schenkte nor-
wegischen Blaubeersaft aus. 

Ig-Chef Dieter Tischmeyer mit einer 
Ladenpuppe als Eulenspiegel. 

Die „EMSler“ frank Sieweck und frank 
Höflich mit Calbe-Schild. 

Mit Lutz Schmidts Ikarus-Bus konnte man 
eine Stadtrundfahrt machen. 

Susanne und Rüdiger Schwachenwalde in 
der Hans-Both-Ausstellung. 

Dieser Püppi wurde ein Marienkäfer auf die 
Wangen gemalt. 

Dieser Herr musste seinen Liebling im 
fahrradkorb im zaume halten. 

georg Mollwitz und sein Schimmel felix machten ihre Stadtrunden mit einem PS. Der 
Oldie-Traktor im Hintergrund hatte ein paar mehr. 

gut gelaunter gespann-Biker. 

Calbe. der Startschuss fiel freitag 
am Schiffsanleger Saalemauer. 
die mitglieder des Verschöne-
rungsvereins übergaben die neu-
gestaltete historische Zaunan-
lage feierlich an die bürger der 
Stadt. danach spielte der Solo-
saxofonist Jan Sichting. 
am Sonnabend besuchten nur 
rund 200 Zuschauer die Som-
mernachtsparty auf dem markt. 
grund waren wohl mehrere 
„Konkurrenzfeste“ im Salzland-
kreis. 
über mangel an besuchern 
brauchten sich die Veranstal-

ter am Sonntag nicht zu sorgen. 
markt und Kirchplatz waren gut 
gefüllt. letzterer befand sich 
komplett in der hand mehrerer 
historischer fahrzeugfreunde, 
die ihre oldtimer aufgebaut 
hatten und wo sogar busrund-
fahrten angeboten wurden. ein 
Publikumsmagnet war u. a. die 
modenschau der gewerbetrei-
benden.

Zu den besuchern zählten auch 
gäste aus Calbes Partnerstadt 
burgdorf, die eine eigene mark-
bude betrieben. n

Text und Fotos Thomas Linßner
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Text und Foto Thomas Linßner

Die Kulturakteure im Fokus der Medien: Frank Sieweck, Stephan Wapenhans, Michael 
Pietschker und Jost Mattisseck (von links). 

Komödie ist bald „außer Kontrolle“
Barby. Mit „Außer Kontrolle“ 
kommt im August ein Komö-
dien-Hit nach Barby, der vom 
Kuhdamm bis München Erfolge 
feierte. Er wird im Rahmen des 
„Kultursommer 2015“ im Barby-
er Schlosspark aufgeführt.  Neu: 
Es sind auch zwei einheimische 
Laienschauspieler dabei. 

Für ein Schäferstündchen mit 
der Sekretärin von der Oppo-
sition hat der Staatsminister 
Richard Willey alles gut durch-
dacht: die Ehefrau geschickt be-
logen, die Suite im Nobelhotel 
gebucht und den Champagner 
kalt gestellt. Gerade als man 
es sich bequem machen will, 
durchkreuzt ein lebloser Körper 
auf dem Fenstersims die Pläne 
des Ministers. Nur keine Panik, 
wozu gibt es George Pigden, 
den Sekretär des Ministers und 
Mann für alle Fälle. Er wird be-

stellt und soll das Problem dis-
kret lösen. Einen Skandal kann 
sich die Regierung schließlich 
nicht leisten und eifersüch-
tige Ehepartner möchte man 
sich auch nicht antun. Doch ein 
misstrauischer Hotelmanager 
und ein ebenso schmieriger wie 
geschäftstüchtiger Kellner ma-
chen es Pigden und Willey nicht 
leicht. Als dann tatsächlich die 
Ehepartner und auch noch eine 
grantige Krankenschwester auf-
tauchen, gerät alles außer Kon-
trolle und es beginnt eine atem-
beraubende Achterbahnfahrt 
aus Täuschungsmanövern, Lü-
gen und Missverständnissen …
„Ray Cooneys Komödie ist bri-
tischer Humor par excellence 
und eine spritzige Komödie 
rund um eine erotische Affäre“, 
kündigt Stephan Wapenhans 
an, künstlerischer Leiter der Ver-
anstaltung. 

Text Thomas Linßner, Foto Stadt

Calbe. Auf die Landesstraße 65 
soll zwischen Calbe und Nien-
burg eine neue Asphaltschicht 
aufgebracht werden. Bereits 
Ende Oktober 2014 führte die 
Stadt ein erstes Arbeitsgespräch 
mit der Landesstraßenbaubehör-
de (LSSB) Sachsen-Anhalt, Re-
gionalbereich West, um diesem 
wichtigen Anliegen Nachdruck 
zu verleihen. Weitere Gespräche 
mit Vertretern dieser Landesbe-
hörde fanden statt, schließlich 
kam es zur Auftragsvergabe. „Ich 
bin sehr froh, dass hier endlich 
Bewegung in diese Sache ge-
kommen ist. Für die Einwohner in 
Damaschkeplan und Jesar haben 
sich die Belastungen durch die-

se Straße in den letzten Jahren 
extrem erhöht“, erklärte Calbes 
Bürgermeister Sven Hause. 
Die Ausführung wird in den drei 
Abschnitten  Calbe-Damaschke-
plan, Damaschkeplan-Jesar und 
Jesar-Nienburg erfolgen, um den 
Verkehrsfluss in die Bereiche Da-
maschkeplan und Jesar von der 
jeweiligen Zufahrtsrichtung ge-
währleisten zu können. 
Fest steht bereits jetzt, dass rund 
30.000 Quadratmeter Kompakt-
asphalt im Hocheinbau aufge-
bracht werden. „Außerdem wird 
von der Stadt Calbe ein Buswar-
tehäuschen saniert, um das Ge-
samtbild abzurunden“, sagte 
Hause. n

Straße nach Nienburg wird saniert

Die Landesstraße in Höhe von Damaschkeplan. 

Nach dem Erfolg im vergange-
nen Jahr (rund 500 Zuschauer) 
soll der zweite Kultursommer er-
neut im Schlosspark stattfinden. 
Unterstützt werden die Auffüh-
rungen von Sponsoren und der 
Stadtverwaltung Barby. Auch 
die Handwerkerschaft Barby will 

beim Bühnenaufbau helfen, der 
nicht von Pappe ist.

Aufführungstage: 
7., 9., 20. bis 22. August.
Kartenvorverkauf: 
Zeitschriften Galle-Barby, 
Kartentelefon (0162) 1746445 n

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

www.freeoptik.de

”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!

 

am 31. Juli 10.00-18.00 Uhr
und 01. August 10.00-18.00 Uhr
und 02. August 13.00-17.00 Uhr

Feiern Sie mit uns 25 Jahre Juwelier Seidel in Barby.
Es erwarten Sie:
n traumhafter Schmuck in den Farben des Sommers
n	 ausgewählte Markenuhren zu Jubiläumspreisen
 u.a. Bruno Söhnle/Glashütte, Jacques Lemans,   
 M&M, Dugena...
n	 Frühjahrs- und Sommermode reduziert
n	 Taschen in tollen Sommerfarben
n	 Cocktailtipps für heiße Sommertage und viele   
 weitere Überraschungen 
Wir freuen uns über Ihren Besuch!
  Ihre Familie Seidel  

Einladung 
zum Sommerfest im Hof

Magdeburger Straße 21 · 39249 Barby (Elbe)

% (039298) 3382

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

25 Jahre 
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V E R M I S C H T E S

Calbe. Seit märz 2014 steht be-
kanntlich die alte getriebeeinheit 
als technisches denkmal in der 
nähe des Wehres. die funktion, 
die diese hatte, bestand in der 
Kraftübertragung zum bewegen 
der veränder lichen Wehrklappe 
per Zahnstange. als das Wasser- 
und Schifffahrtsamt das teil an 
die heutige Stelle hievte, fehlte 
noch die anzeigescheibe. die rü-
sten wir nach, meinte der Verant-
wortliche vom WSa. dann pas-
sierte bis anfang mai 2015 nichts. 
Schade dachte ich, wer weiß, ob 
es dieses teil noch gibt? im Zuge 
der derzeitig laufenden Kontrol-
le des baulichen Zustandes des 
Wehres wurde das fehlende teil 
angebaut. anhand der daten auf 

der Scheibe erkennt man deut-
lich, welche auswirkungen das 
Öffnen oder Schließen der Klappe 
auf den angestauten Wasserstand  
der Saale hatte. fehlt nur noch ei-
ne erklärende tafel. dem Wasser- 
und Schifffahrtsamt sei jedenfalls 
an dieser Stelle dank gesagt. n

Die Anzeigetafel ist montiert

Wasser- und schifffahrtsamt 
hat nachgerüstet

Text und Foto Uwe Klamm

Calbe. im rahmen einer exkursion 
am 30. mai 2015 zum thema „Kir-
chen um magdeburg“ startete 
eine gruppe historisch interes-
sierter bürger aus halle und um-
gebung diese tour in Calbe. da 
der hei matverein Calbe selbst 
mitglied im landesheimatbund 
ist, war es selbstverständlich, dass 
Vereins freunde ebenfalls an der 
exkursion teilnahmen und die er-
klärungen für Calbe durchführ-
ten. es be gann mit der besichti-
gung des marktes und im an-
schluss mit der besichtigung der  
Stepha niekirche außen und in-
nen. die aufgaben wurden von 
Vereinsfreund d. Steinmetz und 
Küsterin frau boll mann über-
nommen. Von Calbe ging es wei-
ter nach Wanzleben. dort wurde 
der markt und die evan gelische 
Stadtkirche „St. Jacobi“ besich-
tigt. nebenbei bemerkt, ist die im 

Stile des historismus aus gemalte 
und ausgestaltete Kirche ein sehr 
sehenswertes sakrales gebäude. 
Von Wanzleben ging es nach ei-
nem mittagsstopp in Klein Wanz-
leben weiter nach Wolmirstedt. 
Ziel war dort die burgka pelle, die 
mal zur ehemaligen residenz der 
erzbischöfe von magdeburg ge-
hörte. obwohl der backsteinbau 
einen relativ desolaten eindruck 
macht, wird der innenraum auch 
als trauzimmer genutzt. 
am ende der reise waren sich die 
teilnehmer einig, dass unsere  
region neben den großen at-
traktionen viel Sehenswertes im 
„Kleinen“ bietet. man kann deut-
lich feststellen, dass am rande 
der touristischen hauptrouten 
auch viel engagement zu erken-
nen ist und das oft unter schwie-
rigsten finanziellen bedingun-
gen. n

landesheimatbund besucht Calbe
Text und Foto Uwe Klamm

Calbe. Paddeln, Schweiß, Sonne, 
Zelten mit freunden und viel, viel 
Spaß. intensive Vorbereitung bei 
strahlender Sonne, viel Spaß und 
ganz viel Wasser.

Voller tatendrang und ehrgeiz 
fuhren die Calbenser rennkanu-
ten zur Vorbereitung zur dies-
jährigen Paddelsaison nach mag-
deburg  an den Salbker See. eine 
Woche lang Paddeln, laufen, 
fitnessübungen, Spielen und Zel-
ten stellte vor allem die jüngsten 
Sportler vor eine neue erfahrung.  
2- bis 3-mal training pro tag (je 
nach alter) bei wunderschönem 
Paddelwetter. auf grund der op-
timalen lage des Zeltplatzes ging 
es für die großen zum ausdauer-
training auf die elbe, ansonsten 
hieß es Salbker See.
ob im K1, C1 oder auch im mann-
schaftsboot waren klare Verbes-
serungen in technik und Schnel-
ligkeit festzustellen. Spannend 
wurde es mitte der Woche, als 

ein kleiner Wettkampf anstand. 
laufen und Paddeln bildeten eine 
Kombination und die motivati-
on der Sportler war geweckt. Sie 
spornten sich alle gegenseitig an 
und jeder gab sein bestes. 
das absolute highlight für die 
Sportler war das neptunfest.  be-
gleitet von seinen nixen tauchte 
der neptun des Salbker Sees aus 
dem Wasser auf und betrachtete 
die Wassersportler genau, denn 
die störten nun seit 4 tagen sein 
reich. der neptun konnte unter-
halb der Wasseroberfläche ge-
nauestens beobachten, wie sich 
die Sportler schlugen und taufte 
daraufhin einige Sportler.  z.b. 
hatten wir dann eine „Wackel-
qualle“ unter uns, aber auch ei-
nen „Steinhüpfer“ oder den Kies-
seekönig wollte der neptun er-
kannt haben. für die Sportler und 
auch für die übungsleiter war es 
eine abwechslungsreiche und er-
folgreiche Woche. nun kann die 
Sommersaison kommen. n

Aktive Feriengestaltung 
der Calbenser Kanuten 

Text und Foto Christel  Löbert

neues standesamt in alter Rosenburg
Klein rosenburg. in rosenburg 
können brautpaare im ehema-
ligen gesindehaus der burg seit 
anfang Juni heiraten. dort wur-
de eine außenstelle des Stan-
desamtes barby eingeweiht. 
Zwei frisch gebackene rosen-
burger ehepaare gaben sich am 
(gut zu merkenden termin) 6.6. 
das Ja-Wort. „Jetzt haben wir 
wieder ein wür devolles trau-
zimmer“, sagte ortsbürgermeis-
ter michael Pietsch ker. 
der benachbarte burg- und hei-
matverein (das museum ist ne-
benan) hatte großen anteil an 
der Wiedernutzbarmachung des 
gesindehauses, das als eines der 
wenigen gebäude den Kriegs-

brand von 1945 überstand. Soll 
heißen: es wurden Sponsoren 
gefunden, gutwillige handwer-
ker überzeugt, selbst hand an-
gelegt. 

auch für Standesbeamtin hei-
drun mänz war die doppel-
hochzeit in diesem würdevollen, 
neuen umfeld ein besonde-
rer moment. 33 Jahre ist die 
Wahl-rosenburgerin in diesem  
metier tätig – seit 1982 verheira-
tete sie mehrere hundert Paare. 

besonders oft geschah das bis 
zur Wende, als im durchschnitt 
pro Jahr 25 eheschließungen 
stattfanden. n

Text Thomas Linßner
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Veranstaltungsplan der 
stadt Barby Juli 2015

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

nähere Informationen unter: www.stadtbarby.de

04. Juli 2015 
Barby (Elbe) / Elbbrücke Barby
ab 13:30 uhr am elbwerder/ 
friesweg wird das brückenfest 
mit dem landesfanfarenzug 
eröffnet. außerdem findet ein 
gottesdienst im Schlosspark mit 
anschließendem Spiel und Spaß 
mit der Kirchengemeinde statt. 
ein buntes Programm auf der 
bühne mit disco runden den tag 
musikalisch ab. die foto-galerie 
„daumen hoch“, Stadtwette 
und luftballonaktion laden 
zum anschauen und mittma-
chen ein.

11. Juli 2015
Glinde / Elbe Bootsanleger
ab durCh die elbe – am 11. 
Juli ab 14:00 uhr ist es wieder 
soweit – badelustige durch-
schwimmen traditionell die 
elbe; auch in diesem Jahr sorgt 
der förderverein „freunde des 

glinder handballs e. V.“ für das 
leibliche Wohl.

11. Juli 2015
Barby (Elbe) / Sunbeats Seepark
Samstagnacht wird der Seepark 
barby wieder zur coolen Party-
location mit toller musik. 

18. Juli
19:30 Uhr, Barby / St. Marienkir-
che 
10. internationales rühlmann-
orgel-festival mit matthias 
müller (organist) und Pedro 
Cuadrado, Sevilla (tenor);   der 
eintritt ist frei.

25. Juli
Barby (Elbe) / Marienkirche
Von 14:00 bis 16:00 uhr turm-
besteigung und ab 15:00 uhr 
Kirchenführung in der marien-
kirche in barby.

Calbe. den Politikbetrieb inhalt-
lich  und weiterhin auch die prak-
tischen abläufe der politischen 
meinungsbildung im Parlament 
kennenzulernen, ist ein wesent-
licher inhalt des Sozialkunde-
unterrichts. um auch mal hinter 
die Kulissen schauen zu können, 
reisten  die Sozialkundekurse der 
zehnten Klassen des friedrich-
Schiller-gymnasiums in die lan-
deshauptstadt Sachsen-anhalts.
auf den fluren des magdeburger 
landtags herrschte eine auffäl-
lige betriebsamkeit. im Zuge der 
führung durch das gebäude und 
den vielen informationen an ver-
schiedenen Stationen konnten 
die Schilleraner bereits erste ein-
drücke erahnen, wie teils hektisch 
das politische alltagsgeschäft ab-
läuft.

und diese hektik setzte sich auch 
im Plenum der Steuerzentrale des 
landes Sachsen-anhalt fort. die 
Schüler staunten nicht schlecht, 
wie hoch der lautstärkepegel 
trotz der rede des innenministers 
holger Stahlknecht stieg. auch 
das debattenthema zur integra-
tion von flüchtlingen sorgte für 
interesse auf Schülerseite, wenn-
gleich der trubel, die abläufe 
und die Verfahrensweisen im mit-
telpunkt der reise in die landes-
hauptstadt standen.
im nachgang blieben dement-
sprechend auch kaum fragen un-
geklärt. einzig die hektik lieferte 
anlass für diskussionen und kri-
tische nachfragen, aber letztlich 
gehört eben auch diese zur de-
mokratischen meinungsbildung 
dazu. n

hektischer politikalltag 
  im landtag von Magdeburg

Text Stefan Lenhart,  Foto Presseklub FSG 

Termine staßfurt
27.06. 15.30 Uhr 
„SAO und Gäste“ Konzert des
Schülerakkordeonorchesters der
Kreismusikschule „béla bartòk“
Salzlandtheater Staßfurt
theatersaal

27.06. – 28.06. 
3. Teilwettbewerb für
Landesmeisterschaften
modellflugplatz
hohenerxleben

02.07. – 05.07. 
Circus Henry
neumarkt Staßfurt

04.07. 
Festveranstaltung 140 Jahre
Männerchor „Eintracht“
neundorf

04.07. 
Strandbadfest Strandsolbad
21.00 Uhr 
SummerNightCocktailParty
open air 
am löderburger See

05.07. 14.00 Uhr 
Neptunfest - am löderburger See

08.07. 16.00 – 19.00 Uhr
Schultüten der lebenshilfe 
Kitas tiergarten

12.07. ab 10.30 Uhr
Sommerspezial
„familientheatertag im hof 
des theaters“
Salzlandtheater Staßfurt

12.07. 15.00 Uhr
9. hohenerxlebener Chorfest 
Schlossinnenhof hohenerxleben

12.07.3.09.
„Capriccios“, bernd Schobeß
„Kaffeekannen“, roland
halhang
„majoranwerk aschersleben
stellt sich vor“
Stadt- und bergbaumuseum
Staßfurt

13.07. 
Blue Lake Fine Arts Camp –
open air
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Calbe. der höhepunkt des lan-
desfestes war der dreistündige 
historische festumzug durch die 
28000-einwohner-Stadt. tausen-
de säumten die Straßenränder 
und jubelten den 4000 aktiven 
zu. Vom Calbenser bollenverein 
waren bollenkönigin Josi i. und 
bollenprinzessin Clara i., die in 
zwei offenen Cabrios fuhren und 
15 Vereinsmitglieder mit dabei, 

die als festlich gekleideter hof-
staat an die sich drängenden Zu-
schauer flyer verteilten. es wurde 
die gelegenheit genutzt, um die 
rolandstadt Calbe einem großen 
Publikum vorzustellen und viele 
festbesucher zum 14. Königlichen 
bollenfest einzuladen. 

die Vorbereitungen dafür laufen 
bereits auf hochtouren.   n

Text und Foto „Förderverein der 
Calbenser Bollenkönigin“ Calbe e. V.

Calbe. das awo-Krankenhaus Cal-
be ist stolzer besitzer eines Qua-
litätszertifikats und erfüllt gleich 
zwei normen. nach mehr als drei 
Jahren intensiver Vorbereitung 
ließ das haus gemeinsam mit den 
awo-Krankenhäusern in Jerichow 
und halle seine Qualität über-
prüfen. es wurden die normen 
„führung und organisation“ und 
„dienstleistungen“ geprüft.
die mitarbeiter und die Kran-
kenhausleitung hatten keine 
Probleme, den Prüfern ihre fest-
legungen zu einzelnen arbeits-
schritten und behandlungspro-

zessen zu erläutern. das war auch 
den Kollegen gedankt, die als 
Qualitätsbeauftragte im Vorfeld 
gewirkt hatten, damit die vielen 
gesetzlichen regelungen und 
Verordnungen in der täglichen 
arbeit berücksichtigt und einge-
halten werden.  

genau angeschaut wurden die 
geriatrische abteilung sowie die 
internistische abteilung.
im rahmen des abschließenden 
berichts wurden die dort fest-
gestellten positiven ergebnisse 
deutlich hervorgehoben. n

Krankenhaus erhielt zertifikat

Verwaltungsleiterin gabriele Lang, geschäftsführer Wolfgang Schuth, Pflegedienstleiterin 
Jana Philipp und Chefarzt Michael groß (v.l.) präsentieren das zertifikat.

Text Thomas Linßner, Foto Krankenhaus

Calbe. im Salzlandkreis ist die 
nutzung von Wiesen, mäh-
weiden und Weiden durch die 
landwirtschaft weit verbreitet. 
gleichzeitig ist das grünland 
ein bedeutender lebensraum 
für die tierwelt der agrarland-
schaft.
bei sommerlichen temperaturen 
und trockenem Wetter können 
wir derzeit in unserer natur be-
obachten, wie die Wiesen ge-
mäht werden. allerdings nicht 
ohne risiko. die im mai gesetz-
ten rehkitze drücken sich auf 
den Wiesen und flüchten nicht, 
wenn der mäher kommt. der 
tod der Kitze ist dann die folge. 
Jens hennicke, Kreisjägermeis-
ter des Salzlandkreises: „um 
hier den tieren den entspre-
chenden Schutz zu geben, 
sollten sich landwirte und Jäger 
über den Zeitpunkt der mahd 
rechtzeitig verständigen, damit 
entsprechende maßnahmen 
zum Schutz der tiere entgleitet 
werden können.
der landwirt muss sich bewusst 
sein, dass er die betriebsgefahr 
seiner mähtechnik zu verant-
worten und  tierschutzrele-
vantes leid der Wildtiere zu ver-
meiden hat.“

hier kann nur eine Zusammen-
arbeit von Jägern und land-
wirten dem Wildtierschutz im 
grünland gerecht werden.
der Schutz durch ausmähen 
kann durch vorbeugende maß-
nahmen erreicht werden:
• Aufstellen von Wildscheuchen 
(zum beispiel Plastiktüten, luft-
ballons und ähnliches);
• Absuchen der Wiesen kurz vor 
der mahd nach abgelegten Kit-
zen, hasen und Vogelnestern;
• Gefundene Jungtiere sollten 
fachgerecht - ohne diese mit der 
menschlichen haut in Kontakt 
zu bringen - an anderer Stelle 
abgelegt werden;
• Gefundene Gelege sollten ge-
kennzeichnet werden.

„ich bin mir bewußt, dass wir 
mit derartigen maßnahmen 
nicht alle Jungtiere retten kön-
nen, aber ich appelliere an die 
Vernunft und die Verantwor-
tung der landwirte, gemeinsam 
mit den ortsansässigen Jäge-
rinnen und Jäger den Wildtier-
schutz, bei allen wirtschaftli-
chen aspekten, immer im auge 
zu haben“, sagt der Calbenser 
Kreisjägermeister Jens hen-
nicke. n

Rehkitze vor dem Mäher retten
Text Thomas Linßner

Calbe. die Schließung der Stadt-
bücherei per 31.12.2012 war 
wahrlich kein glanzstück in der 
Kommunalpolitik unserer ge-
meinde. doch mit der Schließung 
rückte das thema bücherei nicht 
in unendliche ferne. erst einmal 
galt es den vorhandenen buchbe-
stand oder besser medienbestand 
mit einer Stückzahl von ca. 30000 
exemplaren abzuwickeln. diese 
aufgabe übernahm frau renate 
Schröder aus Calbe auf ehrenamt-
licher basis. bücher wurden ver-
kauft, an ortsansässige Schulen 
und an die heimatstube weiter 
geleitet. irgendwann wurde die 
idee geboren, die bücher für die 
lessingschule in einer sogenann-
ten Schulbibliothek zu verwalten. 
der umbau dieser grundschule 
kam da gerade recht. und nun 
gibt es sie wirklich im nebenge-
lass der Sporthalle der lessing-
schule im erdgeschoss - die besag-
te Schulbibliothek. dort können 
zurzeit Schulkinder zwei mal die 
Woche bücher entleihen. doch 
von den 6700 büchern, die dort 

eine neue heimat fanden, sind 
5500 titel für die großen, sprich 
erwachsenen. da würde es sich 
doch anbieten, den Verleih zu 
erweitern. da als Verwalterin 
die schon bekannte frau renate 
Schröder fungiert, würden keine 
Kosten entstehen. ob diese idee 
eine Chance bekommt, kann man 
bei den bekannten bürokrati-
schen hürden nicht eindeutig mit 
< ja > beantworten. ein Versuch 
wäre es allemal wert!  n

Text und Foto Uwe Klamm

Bürgermeister hat Wort gehalten

Blick in den Entleiherraum

Bollenverein repräsentierte Calbe beim 
19. sachsen-Anhalt-Tag in Köthen
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Fragetext: Name eines einstigen Betriebes in Calbe?

 Rätsel-Ecke von hans-Eberhardt gorges

Auflösung Juni 2015:  
gesucht wurden die erdkuten.

1

2

3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

span.

für Rhe-

name

Hecken-

Balten

zufluss

Knicke-

hintere

musik-

Zeit an

Teil des

ägypt.

Weber-

äthiop.

Ersatz-
mann

Sperling

barkeit

inschrift

lung

Landgut

Christus-

Nacht-

Frucht-

rungs-

rologe

Jesus

Frauen-

lung

Vorn. d.

Nord-

chasch-

Autos

nord.

Erzgang

see

Gott

dichte-

Paste-

ware

Frauen-

Turn-

kiste

Schau-

Wende-

hieb

Missouri

gemeine

wässe-

Fecht-

england

Sohn größere

holt

Abk.:

Unrast

risch:

Delin-

machen

speerAssis-

nium

Militär-

Kreuzes-

dt. Neu-

in Nord-

Strich-

bußfertigAllg. Be-

grazil

Kreuz-

amerika

nische

Zeichen

netz

zum Bal-

lung

Abk.:

Hauch

Teile

d. Juda

Imme

ranke

Ameland

verehren

altperua-

Wurf-

Strom

fahrt

von der

Läuseei

weit

Anstalt

name

Kontakt-

mando b.

Neige

nein

Fluss in

Fluss

Gott d.

gen In-

tenart

Kopfes

kamm

so weit

laubnis

kleine

pflanze

knusprig

spielerin

Back-

Lasttier

Ansied-

gift ge-

(engl.)

(+ 1921)

wieder-

lager

Latten-
Wein-

von

mono-

Füßen

kom-

punkt

Ent-

Hand-

als Gott

alle zwei

rigkeit

tent

Nielsen

Abk.:

kapelle

Quelle

Teil des

Adlige

im Islam

dt. TV-

unten

Rhein-

triebser-

sekten

Segeln

so lange,

rohr

Ort auf

franz.:

übung

gramm

Tennis-

Mahlzeit

Hand-

pro

quent

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

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 SachsenAnhalt zu den seit 
vielen Jahren führenden, überdurchschnittlich wachsenden 

Dienstleistern im Kommunikationsbereich.

Calbe. eigentlich wollten sich die 
Schulabgänger der goethe-Schu-
le des Jahres 1958 bereits im Jah-
re 2013 wiedertreffen. doch das 
hochwassergeschehen verhinder-
te das damals. nun stand am 30. 
mai zum 57. Jahr ihres Schulab-
schlusses ein neuer termin an, der 
auch eingehalten wurde. 

es war nun bereits das 7. Klassen-
treffen der Klasse 8 c, das sie in 
folge absolvierten. als treffpunkt 
hatten sie sich die „restauration 
21“ auf dem marktplatz ausge-
sucht. besonders begeistert wa-

ren die ehemaligen Schüler von 
der teilnahme ihres Klassenleh-
rers hanns Schwachenwalde, der 
zum fototermin erschien. die 
teilnehmer kamen nicht nur aus 
Calbe, sondern auch aus dem We-
sten und osten deutschlands. So 
konnten sich alle in froher runde 
an ihre Schulzeit erinnern. es 
wurden auch gleich Pläne für 
künftige treffen ausgemacht. So 
will man sich voraussichtlich zum 
60. Jahr ihres Schulabschlusses im 
Jahre 2018 wiedertreffen. die or-
ganisation lag in den händen von 
gerd berger aus eberswalde. n

Die Teilnehmer am klassentreffen (vordere Reihe v.l.): Lieselotte kubbe (Heller), Barbara 
Haase (Hädicke), Rita Jahnel (Meyer), Lehrer Hanns Schwachenwalde, gisela Werner 
(Bachmann), ursula gorges (Schröder). (Mitte v.l.): Hannelore Schröder (Werner), Helga 
Mosenbauer (Herzog), Leonore nettelbeck (Ihlo), Christa Lehmann (filz), Inge franke (de 
Veer), krimhild Maushake (Heine). (Hinten v.l.): frithjof Winkel, Reiner Otto, Waldemar De-
us, Manfred Hölzke, udo Elze, karl Teichmann und gerd Berger.

Text und Fotos Hans-Eberhardt Gorges

neuauflage von Klassentreffen

Die Schulabgänger der 8. klasse im Jahre 1958. 

Anzeigen gehören ins „Calbenser Blatt“
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Rittersitz 1715 und 2005.

Calbe. am stürmischen 23. okto-
ber 1713 läuteten die feuerglo-
cken von der Stadtkirche Calbe. 
über dem unteren teil der tuch-
macherstraße stand schwarzer 
rauch, flammen loderten in den 
dunklen himmel. Calbe war wie-
der vom traurigen Schicksal sei-
ner häufigen großbrände ereilt 
worden. 91 gebäude im nördli-
chen teil Calbes bis zur graben-
straße erlitten totalschäden. 
auch das rittergutsgebäude am 
unteren ende der herrenstraße 
– heute ritterstraße 1 – hatte be-
sonders auf der nördlichen Seite 
brandschäden durch fliegende 
funken und Strohfetzen abbe-

kommen. Zwar war der uralte 
herrensitz von jeher aus Stein 
gebaut gewesen, aber die bür-
gerhäuser ringsherum bestanden 
damals aus lehm, holz und Stroh. 
Wahrscheinlich hatte man das 
dach des ritterhauses mit Schin-
deln gedeckt, so dass von oben 
die brandglut angreifen konn-
te. es gab keinen totalschaden, 
aber die damalige besitzerin, 
die Witwe anna Katharina von 
reichenbach, geborene fiedler, 
entschloss sich zu einem zeitge-
mäßen Wieder- und ausbau. der 
großbrand veranlasste die preu-
ßische regierung erneut, eine 
Verfügung zu erlassen, die Stroh-

dächer und hölzernen Schorn-
steine in Calbe abzuschaffen, 
und 1745 bekam die Stadt eine 
Wasserpumpe zum feuerlöschen, 
Spritze genannt, die im neu an 
der Südostseite der St.-Stephani-
Kirche angebauten „Spritzen-
haus“ untergebracht wurde. üb-
rigens ist das die heutige „Win-
terkirche“. 
1715 war das neue herrenhaus 
fertiggestellt. frau von reichen-
bach lebte seit 1710 als Witwe. 
Johann friedrich reichenbach, 
ihr verstorbener mann,  hatte das 
gut und das haus 1685 vom kur-
brandenburgischen Staat erwor-
ben. n  

 J u b i l ä u m s g e s c h i c h t e :

Vor 300 Jahren wurde der Rittersitz Calbe neu errichtet  (Teil 1)

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. gemeint ist ursula Wendt 
von der gleichnamigen firma 
Wendt, die 1903 in Cal be in der 
tuchmacherstrasse 11 von Wil-
helm Wendt i. gegründet wurde. 
besag ter Wilhelm Wendt wagte 
damals mit 33 Jahren den Schritt 
in die Selbstständig keit. ein mu-
tiger Schritt, wie man aus den 
familienunterlagen herauslesen 
kann. er richtete in diesem grund-
stück eine gießerei und Schmie-
de ein. das unter nehmen muss 
gut gelaufen sein, denn 1911 
zieht die firma in das grundstück 
Scheunenstraße 34-36, später 
nur noch Scheunenstraße 35 um. 
neben gießen und Schmieden 
werden noch Schweißarbeiten 
und autoreparaturen durchge-

führt. der Sohn von Wilhelm i. 
wird ebenfalls Wilhelm genannt, 
also Wilhelm ii. oder Wilhelm 
jun. dieser tritt in die fußstapfen 
seines Vaters und wird ebenfalls 
gelbgießer. die theoretische aus-
bildung erhält er in der gewerb-
lichen fortbil dungsschule in Cal-
be und die Praxis im elterlichen 
betrieb. im Jahre 1927 be steht 
er die meisterprüfung. auf ihn 
komme ich noch zurück. Weiter-
hin folgt Wilhelm nr. 3, der von 
1977 bis 1997 die firma als ma-
schinenbaumeister leitet und ab 
1998 übernimmt dessen Sohn 
ronald die firmengeschäfte, der 
haupt sächlich konventionelles 
und CnC-drehen anbietet. doch 
zurück zur zweiten firmenge-

frau Wendt mit einigen glocken.

die hüterin der glocken
Text und Fotos Uwe Klamm neration zu gelbgießermeister 

Wilhelm nummer 2, dessen bes-
te Jahre in die Zeit zweier Welt-
kriege und nachkriegszeit fallen. 
als kriegswichtiges material ein-
gestuft, wurden viele glocken 
auf befehl eingeschmolzen und 
die bronze zu anderen, meist Ver-
schleißteilen umgegossen. diese 
aufgabe muss auch auf die dama-
lige firma Wendt zugekommen 
sein. nachweislich hat die fir ma 
bis 1965 noch selber gegossen. 
als das metallgießen eingestellt 
wurde, fan den sich noch etliche 
glocken in familienbesitz. Wa-
rum diese nicht einge schmolzen 
worden sind, kann man heute 
nicht mehr eindeutig begründen. 
Viel leicht hatte Wilhelm so seine 
Probleme mit dem einschmelzen 
gehabt oder er war ein sparsamer 
mensch? frau Wendt hat sie alle 

noch im besitz. bei den aktuellen 
glocken könnte es sich um tür-, 
Schiffs-, uhrschlagglocken ... han-
deln, wie Christoph Schulz, glo-
ckensachverständiger der evan-
gelischen Kirche der Kirchenpro-
vinz Sachsen  schriftlich mitteilte. 
eine genaue Zuordnung ist kaum 
noch möglich. egal, die tatsache 
allein ist interessant und ver-
körpert einen teil heimatlicher 
handwerksgeschichte. n 

Calbe. am 26. 5.2015 besuch-
ten wir zum ersten mal die hei-
matstube in Calbe. neugierig 
geworden durch das Calbenser 
blatt waren wir sehr gespannt, 
was uns dort erwartet.
Wir haben beide einige Jahre in 
Calbe gelebt und besuchten die 
PoS friedrich-Schiller bis 1967. 
herr Klamm führte uns durch 
die ausstellungsräume und wir 
kamen aus dem Staunen nicht 
wieder heraus. Was der heimatv-
erein dort geleistet hat übertraf, 
bei Weitem all unsere erwartun-
gen. auch unseren lehrer herr 

Schwachenwalde haben wir so-
fort wiedererkannt.
faszinierend war auch die Son-
derausstellung mit den 3-d-bil-
dern. So etwas hatten wir bisher 
nicht gesehen. Wir möchten uns 
herzlich bei herrn Klamm für 
die sehr gute und informative 
führung bedanken. gern kom-
men wir wieder und können nur 
Jedem empfehlen, sich das selbst 
mal anzuschauen. n
Kunstmaler Wolfram Schindler 
und Renate Reinhardt 
aus Staßfurt

leserbrief



Das Calbenser Blatt 07/15

12

I n f O R M AT I V

Text Stefan Lenhart, Foto Verein

Calbe. der behindertenverband 
Calbe hält zu Sommerbeginn 
für seine mitglieder immer eine 
besondere Veranstaltung bereit. 
in diesem Jahr stand wieder der 
Spargel im mittelpunkt. So wur-
de kurzerhand am 29. mai, als 
erste Veranstaltung nach dem 
dies jährigen 25. bestehen des 
Verbandes, ein Spargelessen in 
der grünen lunge organisiert, 
wovon die zahlreich erschiene-

nen mitglieder begeistert waren. 
das team der gaststätte trug sei-
nen teil zum gelingen bei. auch 
das Wetter spielte mit, obwohl 
es gar nicht vom Wetterdienst so 
gut angesagt wurde. 

es wurden zwei freunde, die sich 
um die belange des behinder-
tenverbandes verdient gemacht 
hatten, als ehrenmitglieder aus-
gezeichnet. n

Vom Vorstand des Behindertenverbandes wurden verdienstvolle Helfer des Verbandes, wie 
Birgit kühnaß (Leiterin der gaststätte „grüne Lunge) und Jörg ulbricht (Taxi Hühnemör-
der), als Ehrenmitglieder aufgenommen.

spargelessen in der grünen lunge
Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Calbe. im Calbenser hegerstadion 
haben endlich die baumaßnah-
men im Zuge der Wiederherstel-
lung nach dem verheerenden 
Saalehochwasserschäden aus 
dem Jahr 2013 begonnen. mit 
dem Start hat es wieder etwas 
länger gedauert, nun allerdings 
haben die beauftragten firmen 
bereits reichlich arbeit verrichtet.
der so immens wichtige Wie-
deraufbau der unteren etage des 
Sportlerheims hat mittlerweile 
begonnen und die Calbenser fir-
men eP bau gmbh und emmer 
haustechnik gmbh waren bereits 
mehr als fleißig. der erste blick in 
die stark vom hochwasser betrof-
fenen umkleidekabinen lassen 
die Schäden nur noch erahnen, 
denn vom vorherigen innenaus-
bau ist nur noch wenig zu se-
hen. boden und Zwischenwände 
wurden bereits komplett ent-
fernt, so dass im nächsten Schritt 
die Wiederherstellung folgen 

kann.
die arbeitsmaßnehmen jedoch 
sind dabei noch lange nicht ab-
geschlossen. in weiteren bauab-
schnitten wird neben dem kom-
pletten innenausbau auch der 
außenbereich umfangreich er-
neuert und von den hochwasser-
schäden befreit. in der nächsten 
Zeit wird also neben dem rollen-
den fußball auch viel schweres 
gerät zum einsatz kommen. n

Baumaßnahmen 
im hegerstadion angelaufen

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

Text und Foto Dr. med. Jürgen Ziegeler

Calbe. das landkärtchen ist als 
einer der wenigen falterarten 
deutschlandweit in dem zurück-
liegenden Jahre häufiger zur be-
obachtung gekommen und wird 
zu den flugzeiten seiner zwei 
generationen auch in unserem 
landschaftsraum einschließlich 
der garten- und Parkanlagen zu-
nehmend registriert.
die mittelgroßen falter bevorzu-
gen halbschattige Saumbiotope 
feuchter auen- und laubwälder 
sowie luftfeuchte offenlandbio-
tope wie brach gelassene Streu-
obstwiesen. das landkärtchen 
könnte somit als Kulturfolger 
eingeordnet wer  den. Zur nektar-
aufnahme wer den in unserer re-
gion bevorzugt violett blühende 
büsche und Wildpflanzen ange-
flogen.
größere faltergemeinschaften 
werden zur flugzeit der 2. gene-
ration vor allem im Juli auf blüten 
vom Waldengelwurz (angelica 
sylvestris) und beim trinken zu-
sammen mit den anderen fal-
terarten, an warmen Sommerta-
gen, auf feuchten und pfützigen 
Waldwegen beobachtet.

das landkärtchen ist in seinen 
fluggenerationen unterschied-
lich in der flügelzeichnung und  
-färbung (siehe fotomotive). die-
se besonderheit wird als Saisonbi-
morphismus in der fachsprache 
dargestellt. die flügelunterseite 
ist ähnlich einer landkarte farb-
lich gestaltet und gegliedert, da-
her die namensgebung.
Von den weiblichen faltern wer-
den zur eiablage die oberen blät-
teranteile von im halbschatten 
stehenden brennesseln (urtica di-
oica) genutzt, wobei eine mehr-
schichtige eiablage zu verzeich-
nen ist. die geschlüpften raupen 
sind von schwarzer farbe und 
kopfwärts 2-fach gedornt.
entomologisch umstritten ist die 
flugzeit einer dritten generation 
in dem monaten September bis 
anfang oktober in wettermäßig 
günstigen Jahren.
die falterexperten favorisieren 
jedoch die begründung dieser er-
scheinung durch spät geschlüpf-
te falter der zweiten genration. 
dieses Phänomen wird auch in 
unserer region jahrweise festge-
stellt. n

Tagfalter unserer Region
das landkärtchen (Araschnia levana)

Landkärtchen (Araschnia levana).
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++ handball-news +++ handball-news ++

Text Gunnar Lehmann

Fienchen
Hallo liebe Kinder!

in drei Wochen beginnen die 
Sommerferien. 
Wenn ich daran nur denke, könn-
te ich schon luftsprünge machen. 
Sechs Wochen ausschlafen, keine 
lehrer sehen, keine hausaufga-
ben, dinge tun, die mir gefallen, 
musik hören, faulenzen, lesen, 
„löcher in die luft gucken“ und 
endlich wieder an die ostsee fah-
ren. im letzten Jahr war es abso-
lut toll dort. auf dem Zeltplatz 
hatte ich viele freunde, das Wet-
ter war super und jeden abend 
wurde gegrillt. ich glaube wir ha-
ben mehr Zeit im als am Wasser 
verbracht. Während einer ausge-
dehnten Strandwanderung nach 
Warnemünde (wir badeten eben-

falls ständig zwischendurch…) 
fanden wir interessantes Strand-
gut. So nennt man alles, was das 
meer so an den Strand spült. un-
ser beutel war am ende ziemlich 
voll und durch die Steine auch 
schwer. 
Zurück auf dem Zeltplatz hatten 
wir viele unterschiedliche ideen, 
was man mit den zusammenge-
tragenen fundstücken alles ma-
chen könnte. einiges haben wir 
ausprobiert. ich hoffe euch ge-
fällt etwas und ihr bekommt lust 
es „nachzumachen“. treibhölz-
chen, federn und hühnergötter 
(Steine mit einem natürlich ent-
standenen loch-, häufig an ost-
und nordsee zu finden) lassen 
sich wunderbar zu einem Wand-, 
fenster- oder gartenschmuck 
verarbeiten. nur eine Schere und 
farbigen bindfaden oder ge-
schenkband benötigt ihr außer 
den naturmaterialien noch. legt 
Steine, hölzer und federn vor 
euch in gewünschter reihenfol-
ge auf den tisch oder in den 
Sand. fädelt und verknotet sie 
dann entsprechend nacheinan-
der (siehe foto). ihr könnt  natür-
lich  eine beliebig lange deko-
kette basteln.

nach einer leckeren runde eis 
am Strandmobil (kleiner buggy, 
welcher öfter den Strand entlang 
fährt und Würstchen, getränke 
und eis verkauft) haben wir dann 
„Steine erkennen“ gespielt. ihr 
braucht ein tuch und Steine in 

verschiedenen größen  und for-
men.
ein Kind hat alle Steine vor sich. 
ihm werden die augen verbun-
den und es bekommt einen Stein 
in die hand, welchen es mit den 
händen genau abtastet. ihr 
müsst also „mit den händen se-
hen“. nach ca. 15 Sekunden wird 
der Stein abgelegt und mit den 
anderen vermischt. das tuch wird 
abgenommen und ,,der taster“ 
muss dann den Stein mit den au-
gen erkennen. Klingt ehrlich ge-
sagt einfacher, als es zum teil ist. 
Wir waren erstaunt. mein Papa 
verkündete noch großspurig: 
,,na das ist doch einfach…!“ er 
wurde ganz kleinlaut, als die ers-

ten drei Versuche danebengin-
gen …
nach einem ausgiebigen bad in 
der ostsee mit viel geschrei, ge-
spritze und gelache legten wir 
kleine bilder aus unserem Strand-
gut. unsere eltern kamen dann 
in die große Strandgutbilder-
auSStellung und wählten das 
schönste Kunstwerk aus. der ge-
winner wurde von allen zusam-
men bis zum hals in den Sand 
eingebuddelt  und bekam ein 
leckeres fischbrötchen. 

ich bin gespannt, ob ich einige 
meiner Strandfreunde wiederse-
hen werde. tolle ereignisreiche 
ferien wünscht euch,

Euer Fienchen

Calbe. eigentlich war es nicht nur 
der runde geburtstag, der uns 
veranlasste, mit hans both wieder 
einmal eine ausstellung zu orga-
nisieren. es ist immer eine große 
freude mit diesem tollen Künst-
ler und sympathischen menschen 
zusammen arbeiten zu dürfen. 
der titel für die ausstellung war 
schnell gefunden. „unser Cal-
be“ heißt er, kurz und trifft ins 
Schwarze. hans both zeigt dabei 

hauptsächlich lithografien mit 
motiven der Stadt. nicht gerade 
das, was jeder sich über die Couch 
hängt, kommentierte er die aus-
wahl.

Zur eröffnung spielten die geige-
rinnen andrea Köthe, anna-lena 
Salomon und Paula reuter von 
der Kreismusikschule. die ausstel-
lung kann bis zum 31.07.2015 be-
sichtigt werden. n

hans Both Ausstellung 
in der heimatstube

Text und Foto Uwe Klamm

Hans Both ist zufrieden.

Calbe. Sachsen-anhalt-liga: mit 
zwei Siegen und einer nieder-
lage absolvierte die männliche 
Jugend b kürzlich das Qualifikati-
onsturnier in barleben. Calbe ge-
wann die erste Partie gegen den 
hC burgenland mit 23:16, verlor 
danach aber gegen den barleber 
hC mit 11:15. im letzten Spiel mo-
bilisierte die ersatzgeschwächte 
tSg noch einmal alle Kräfte und 
schlug den SV blau-rot Coswig 
mit 23:14. am ende reichte es zu 
Platz 2 und der Qualifikation. 
Somit spielt die mannschaft von 
trainer nils fritze und Co-trainer 
maximilian Weiß nun kommende 
Saison in der höchsten Spielklasse 
des landes.

Wm-Qualifikation: am 6. Juni 
fand in der dessauer anhalt-are-
na das Wm-Qualifikationsspiel 
der frauen zwischen deutschland 
und rekordweltmeister russland 
statt. auch die Calbenser hand-
baller waren dabei und mit einer 

ca. 30-köpfigen fangruppe ver-
treten. es war ein Super-event für 
alle beteiligten, leider nutzte die 
tolle unterstützung der ausver-
kauften halle nichts. deutschland 
verlor nach einer schwachen Vor-
stellung am ende mit 20:22 und 
eine Woche später auch das rück-
spiel in russland mit 26:27.

blutspende-aktion: auch in die-
sem Jahr nehmen die tSg-hand-
baller wieder an der blutspende-
aktion „mein blut meiner mann-
schaft“ der firma eKf-diagnostic 
aus barleben teil und haben stell-
vertretend dafür ihre neue weib-
liche Jugend C gemeldet. die tSg 
konnte bei der ersten teilnahme 
im letzten Jahr auf anhieb gewin-
nen und will nun den titel vertei-
digen. dafür wurden schon flei-
ßig blutspenden gesammelt. die 
nächste gelegenheit dazu haben 
alle Calbenser blutspender am 30. 
Juni von 17-20 uhr in der lessing-
grundschule. n
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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

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

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

Jalousiesteuerung: Komplettlösung für alle Anwendungsfälle
Mehr Sicherheit durch Bewegungsmelder im Haus und für 
Außenanlagen.
Gezielte Beleuchtung für Arbeit und Freizeit durch Einsatz 
moderner Lichtsysteme.

Elektroinstal lat ion im
Wandel der Technik

Calbe. es ist schön anzuschauen, 
was da auf dem gelände der ehe-
maligen brandenburger Werft an 
der Packhofstraße im rahmen der 
bundesgartenschau 2015 entstan-
den ist. an zwei Seiten von Kanä-
len eingefasst, liegen fünf der vor 
Jahrzehnten hier einmal auf Kiel 
gelegten frachtschiffe sozusagen
auf dem trockenen. eine sehr gu-
te idee: in ihren umrissen, durch 
hölzerne Spanten und Planken in
natürlicher größe nachgebildet, 
bieten die Schiffe „nordstern“, 
„andreas“, „gustav“, „luise“ und
„lina marie“ den themengärten 
Platz. 33 themengärten überzie-
hen abwechslungsreich gestaltet 
das gelände. das ganze areal ist 
sehenswert, lehrreich und sehr 
transparent – ein ort zum Wohl-
fühlen.
der „garten der grünen Segel“, 
entworfen von der in Calbe ansäs-
sigen garten- und landschaftsar-
chitektin dipl. ing. dagmar Welz, 
fügt sich vorzüglich ein in dieses 
Konzept. Sein „heimathafen“ 
ist die nachbildung des 1944 ge-
bauten dampfschleppers „an-
dreas“. der mit reichlich 35 me-

tern größte noch funktionsfähige 
dampfsschlepper europas liegt 
heute im museumshafen der fi-
scherinsel in berlin. Sein hölzernes 
Pendant auf der buga beherbergt 
elf themengärten.
mit jedem Schritt öffnet sich der 
„garten der grünen Segel“ und 
erzeugt durch den Wechsel von 
transparenz und geschlossenheit, 
von enge und Weite Spannung. 
ein Konzept, das bei vielen men-
schen allen alters nicht nur aus 
ganz deutschland, sondern et-
wa auch aus den niederlanden, 
frankreich, Österreich und italien 
große neugierde auf den garten 
mit seinen vielfältigen aromen 
weckte. So haben am 14. Juni 
2015 viele besucher die Zeit in-
tensiv genutzt, sich durch dagmar 
Welz und Kristine dimitz über die 
rund 55 tee- und gewürzpflanzen 
des gartens, ihre Wachstumsbe-
dingungen und ihre heilkundliche 
und küchentechnische Verwen-
dung zu informieren.
dazu gehörte es auch, eine tee-
zubereitung aus den vor ort ge-
pflückten Pflanzenteilen zu kos-
ten oder das aroma der verschie-

denen Pflanzen zu erschnuppern. 
die besucher staunten über die 
prächtig aufragenden mannsho-
hen Stauden von baldrian und 
engelwurz sowie den üppigen 
Sauerampfer. auch die vielen un-
terschiedlichen Sorten der minze 
sorgten für Verblüffung. als ge-
schmacksliebling entpuppte sich 
ein tee aus den frischen blättern 
der gewürztagetes. doch auch 
erdbeer- und ananasminze sowie 
Zitronenverbene kamen bei den 
teetrinkern gut an.
ein besonderes highligth war ein 
exemplar der Jiaogulan-Pflanze 
(gynostemma pentaphyllum), 
auch „Kraut der unsterblichkeit“ 
genannt, das am rahmen eines 
der imaginären stählernen Segel 
emporrankte. Verstohlen zwickte 
da so mancher besucher ein blätt-
chen ab – und das taten nicht nur 
die älteren.
heute sorgen immer mehr men-
schen für mehr grün in ihrem 
Speiseplan und experimentieren 
dabei auch gern. diesen nerv des 
Publikums haben wir offenbar 
mit unserer informativen Veran-
staltung genau getroffen – und 

bekamen dafür viel lob und an-
erkennung von den vielen besu-
chern.
geplant waren eigentlich nur 
zwei Stunden, am ende dauerte 
das Programm bis in den abend 
hinein.
Neugierig geworden? Jeder der 
fünf Standorte lohnt einen Be
such. Nutzen Sie die Zeit bis zum 
11. Oktober 2015. n 

Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

„garten der grünen segel“ – Oase der Tee- und gewürzpflanzen



15
Das Calbenser Blatt 07/15

S E R I E

Text Rosemarie Meinel

das JupITERJAhR 2015 im zeichen 
KREBs (22.06.-22.07.)
die geschehnisse der gegenwart 
weltweit zeugen von einem Wan-
del, der nicht ohne Krisen, Skan-
dale usw. eingeleitet wird, und 
nicht die ausnahme, sondern 
schon die regel ist. namhafte 
seriöse astrologen sagen, dieser 
Zustand hinge mit dem JuPiter 
zusammen und würde noch et-
wa fünf Jahre anhalten. dennoch 
gibt es in diesem Jahr  das JuPi-
terJahr – ein glüCKSJah? So 
einfach natürlich nicht, aber viele 
gute Chancen für alle tierkreis-
zeichen und  die zu diesen Zeiten 
geborenen menschen. aber 
wichtig ist, was jeder mensch 
draus macht und wie bereit er 
ist, seine ansprüche an das leben 
auch vielleicht wieder etwas zu-
rücknehmen. „früher war vieles 
besser, auch nach dem Krieg wa-
ren die menschen weniger wohl-
habend, aber zufriedener,“ hört 
man recht oft. der gestiegene 
Wohlstand hat nicht wirklich 
zufrieden gemacht. die Verun-
sicherung macht vor allem den 
Jungen zu schaffen. die alten 
wissen: Wachstum, wie es die re-
gierungen wirtschaftlich anstre-
ben, hat nichts mit persönlichem 
Wachstum und Zufriedenheit zu 
tun. leider hat der mensch erst 
nach Katastrophen wieder einen 
klaren blick für das, was für un-
ser wahres leben wirklich wich-
tig ist. aber, es ist nie zu spät, zur 
richtigen erkenntnis zu kommen 
und danach auch richtige ent-
scheidungen für die Zukunft zu 
treffen. diese dann auch so um-
zusetzen, das wir fortan zufrie-
dener leben können, ist schwer 
und spannend zugleich. Welche 
hilfen können dem KrebSgebo-
renen für 2015 mit auf den Weg 

gegeben werden? Sie neigen all-
zu oft dazu, mit ihren gedanken 
in der Vergangenheit zu weilen; 
einerseits gut, um unerledigtes 
aufzuarbeiten; andererseits 
bringt das nicht wirklich weiter, 
denn gegenwart  „leben“ pas-
siert im hier und Jetzt und kann 
zu glücklichen momenten, zu 
Zufriedenheit führen. dabei im-
mer in die Zukunft blicken, sich 
Ziele schaffen, begnungen, mo-
tivationen. Sie haben durch ih-
re gefühlsbetonung sehr gute 
anlagen in die Wiege gelegt be-
kommen. also: loslassen lernen, 
Vergangenes auch mal als „erle-
digtes“ abhaken. freuen sie sich 
auf eine spannende Zukunft und 
stecken sie ruhig andere men-
schen damit an. gemeinsamkeit 
macht stark und motiviert wie-
derum. natürlich braucht das 
mut, aber nur das wird immer 
schwerer, was wir noch nicht 
wirklich versucht haben. da sie 
ein hilfsbereiter mensch von na-
tur aus sind, bringen sie diese 
gute eigenschaft mit ein, sozu-
sagen als Vorbildwirkung für die 
menschen, denen helfen schwer 
fällt bzw. ein fremdwort ist. aber 
verausgaben Sie sich dabei nicht, 
denn lebensfreude und Kraft 
brauchen sie ständig, um auch 
überzeugen zu können. es nützt 
ja nichts, sich im alter zu fragen, 
was einem das leben überhaupt 
gebracht hat außer arbeit und 
hilfe für den anderen. in diesem 
Jahr muss und kann einiges neu 
geordnet werden, besonders in 
der 2. Jahreshälfte 2015. Viele der 
KrebSgeborenen hatten nämlich 
in der vergangenen Jahren wenig 
anlass zur freude und haben ei-
niges durchgemacht. n 

Calbe. der malteser hilfsdienst 
erweitert sein angebot in Calbe/ 
Saale um ein kostenloses und un-
abhängiges beratungsangebot 
über die leistungsrechtlichen an-
sprüche zu pflegerischen und so-
zialen Versorgungs- und betreu-
ungsangeboten. 
die Pflegesituation wird erfragt, 
es erfolgt die feststellung des 
hilfebedarfs, das aufzeigen kon-
kreter individueller hilfsmaß-
nahmen lokaler organisationen 
und institutionen, Vermittlung 
dieser hilfen inkl. fachspezi-
fischer dienste. beraten wird bei 
der inanspruchnahme von Pflege- 
und betreuungsleistungen und 
Schulung von angehörigen. 

das beratungsangebot erfolgt  
ab 09.07.2015 jeden donnerstag 
in der Zeit zwischen 10:30 und 
15.00 uhr in der außenstelle des 
malteser hilfsdienstes e. V. barby-
er Str. 46.
termine außerhalb des festen 
ter mins können 
unter 0391/ 63109848 oder 
unter Volker.Schulz@malteser.org 
bei herrn Schulz vereinbart 
werden. n 

Kontaktdaten:
malteser hilfsdienst e. V.
Volker Schulz
barbyer  Str. 46
39240 Calbe/Saale
telefon 0391/ 63109848
Volker.Schulz@malteser.org

neues Beratungsangebot rund um 
die pflege der Malteser in Calbe

++ Blutspendetermine + Blutspendetermine ++

Donnerstag, 27. August 2015
in der Sekundarschule „J.G.Herder“, Feldstraße 19 

von 16 bis 20 Uhr.

Text Malteser

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

0391/63109848
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Wetterdaten 
Wie war der Mai 2015 
in Calbe?  

 Gottesdienste – neuapostolisch

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

BESONDERES
03.07.2015      19.30 Uhr       Jugendstunde in Bernburg

 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 Mai:
in Calbe (Hans-Eberhardt Gorges):                            
  28,6 Liter/m²;
in Gottesgnaden 
(Dieter Horst Steinmetz):  
  23,4 Liter/m².

Durchschnittstemperatur Mai:
in Calbe    
  13,3 °C 
  (Abweichung -0,6 K);
in Gottesgnaden   
  14,9 °C 
  (Abweichung + 1 K).

Wie war das Wetter im Mai?
Der Mai war ein überwiegend 
trockener Monat. Die Niederschlä-
ge in homöopathischen Dosen las-
sen nichts Gutes für die diesjährige 
Ernte erwarten. Da fehlt minde-
stens eine Zehnerpotenz, um des 
Bauern Herz zu erfreuen.

Wetteranekdote:
Der Mond und das Wetter
Viele Menschen sind davon über-
zeugt, dass der Mond etwas mit 
unserem Wetter zu tun hat. Vor 
allen Dingen bei Neu- und Voll-
mond werden diese Fragen ge-
stellt. Vorab kann man diese Frage 
mit Ja und Nein beantworten. Das 
der Mond Ebbe und Flut bewirkt, 
ist hinlänglich bekannt, denn hier 
wirkt die gegenseitige Massenan-
ziehungskraft. Anschaulich kann 
man dieses Phänomen an der 
Nordsee beobachten, wo regelmä-
ßig das Meer verschwunden ist. 
Die Luft wird natürlich auch vom 
Mond angezogen, doch da sie ei-
ne wesentlich geringere Dichte 
hat, ist dieser Effekt und somit für 
eine Wetterbeeinflussung kaum 
relevant. Auch die Erdkruste wird 
zweimal (!) täglich um 30 Zentime-
ter angehoben, was wir aber nicht 
bemerken, jedoch kommt es in 
Voll- oder Neumondnächten ver-
mehrt zu Erdbeben. Doch, dass es 
in Vollmondnächten kälter wird, 
ist nicht erwiesen. Da auf der gan-
zen Erde dieselben Mondphasen 
zu sehen sind, würde es bei zuneh-
mendem Mond nirgendwo 
schlecht und bei abnehmendem 
Mond nirgendwo schön sein. Aller-
dings wenn es keinen Mond gäbe, 
so würde sich die Erde wesentlich 
schneller drehen und große Tem-
peraturunterschiede sowie ständi-
ge Orkane wären dann die Folge.

05.07.2015 10:00 Uhr St. Stephani         
 Pfr. i.R. Macha
12.07.2015 10:00 Uhr St. Laurentii 
 Pfr. i.R. Macha

19.07.2015 10:00 Uhr St. Stephani         
 Pfr. Kohtz
26.07.2015 10:00 Uhr St. Laurentii         
 Pfr. Kohtz 

 Gottesdienste – evangelisch

 MIttWoCH

 Gottesdienste – katholisch

sonntags  11.00 Uhr  Heilige Messe
donnerstags 18.00 Uhr  Heilige Messe

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

 

 Sprechstunde des Vorstandes im Monat Juli
     25.07.2015 von 09.00 - 11.00 Uhr im Vereinsheim

 Pflichtarbeiten im Monat Juli
     04.07., 11.07., 18.07. und 25.07.2015, jeweils von 08.00 - 12.00 Uhr
     Treffpunkt: 08.00 Uhr am Vereinsheim

  Pachtkassierung 2015
     Sa.d. 04.07.15 von 08.30 - 12.30 Uhr
     So.d. 05.07.15 von 08.30 - 12.00 Uhr
     Sa.d. 11.07.15 von 08.30 - 12.30 Uhr
     So.d. 12.07.15 von 08.30 - 12.00 Uhr
     im Vereinsheim. 

Kleingartenverein „neue Zeit“ e.V. Calbe/Gottesgnaden


