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Fährzeiten
Calbe. Die Zeiten der Gierfähre  
zwischen Calbe und Gottesgna-
den lauten seit Eintritt der Voll-
sperrung der Brückenstraße wie 
folgt:
Montag bis Freitag von 5 Uhr bis 
20 Uhr, Sonnabend von 7 Uhr bis 
19 Uhr, Sonntag von 8 Uhr bis 
19 Uhr. n

Stadtwehrchef
Calbe.  Ab Juni wird der Cal-
benser Jan Roschkowski Stadt-
wehrleiter sein. Bei der Sitzung 
des Stadtkommandos der Frei-
willigen Feuerwehren Calbe 
und Schwarz im Depot in der 
Arnstedt straße wurde Ende 
April an den Zusammenschluss 
zur Stadtwehr vor 20 Jahren er-
innert. Zu diesem Anlass wurde 
Stadtwehrleiter Harald Heine-
cke (60) feierlich aus dem Dienst 
verabschiedet. Jan Roschkowski 
(50) ist 33 Jahre Mitglied in der 
Feuerwehr und hat 25-jährige 
Landkreiserfahrung. Sein Bruder 
Lars Roschkowski ist seit wenigen 
Monaten Ortswehrleiter, Thomas 
Föhse Stellvertreter. Vor 20 Jah-
ren schlossen sich die Feuerweh-
ren Calbe, Schwarz und Trabitz 
zur Stadtwehr zusammen. n 

Betonsperre
Calbe. Die Zufahrt zum Saalerad-
wanderweg zwischen der Saale-
brücke und Schweineschlucht ist 
mit Betonelementen gesperrt. 
Der Grund: Er wurde von Kraft-
fahrern als illegale Abkürzung 
genommen, weil die Brückenstra-
ße gesperrt ist.  n

Aprilscherz
Calbe.  „Stadt prüft den Einsatz 
von Ponys und Eseln zur Müllent-
sorgung“ hieß die Überschrift 
eines Beitrages in der vergange-
nen Ausgabe. Wobei es sich frei-
lich um einen Aprilscherz han-
delte. „Den habe ich als solchen 
erkannt. Früher oder später wird 
das Thema aber mit Sicherheit 
wieder aktuell, wenn die Müll-
tonnen in engen Straßen wie 
dem Brotsack nicht abgefahren 
werden“, reagierte ein Anwoh-
ner. Hintergrund der Story war 
der wahre Umstand, dass sich  
der Müll entsorger weigerte, vor 
Monaten rückwärts in die Straße 
hineinzufahren, nachdem eines 
seiner organgenen Fahrzeuge 
einen parkenden Pkw gestreift 
hatte. Also vorerst, keine Angst: 
Esel und Ponys bleiben auf dem 
Wartenberg. n

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

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

Selbstschutz mit einer Einbruchmeldeanlage

• Angepasst an Ihr Sicherheitsbedürfnis
• Außenhaut-Sicherung
• Innenraum-Sicherung

Sicher in die Zukunft

Markt 1 - Calbe/Saale
www.juwelier-schütz.de

39 Hochzeiten

Texte Thomas Linßner

Calbe. 2015 wurden 39 Paare 
in Calbe getraut. Allein acht-
mal trat der Bürgermeister als 
Standesbeamter auf.  Erstmals 
kam es zu einer Eheschließung 
in der neuen Außenstelle des 
Standesamtes, im Galerieraum 
des Saalehofes in Gottesgna-
den. Dort können Paare vor-
wiegend in den Sommermona-

ten vor außergewöhnlicher Ku-
lisse heiraten. Mit dem Saale-
hof schließt die Stadt zu ande-
ren Städten und Gemeinden 
auf, die in Burgen und Schlös-
sern Hochzeiten anbieten. Die 
39. Eheschließung des vergan-
genen Jahres fand übrigens im 
Rathaus Calbe am Silvestertag 
statt. n
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 „das Calbenser blatt gehört seit 
1990 zum alltag der Stadt Cal-
be. als monatlich erscheinendes 
Journal besitzt es bei vielen 
bürgern bereits Kultstatus. ich 
hoffe, dass dies noch lange so 
bleibt und würde es deshalb be-

grüßen, wenn auch wieder jün-
gere einwohner das redaktions-
team verstärken. ich freue mich 
jeden monat auf das Calbenser 
blatt, weil es ausschließlich über 
lokale themen berichtet.“ (Sven 
hause, bürgermeister)

Zitat zum Calbenser Blatt

Abb. zeigt Sonderausstattungen. 

DIE DRIVE-SONDERMODELLE

Abb. zeigt Sonderausstattungen. 

Preisersparnis

4500 ,- €

EXTRAS ZUM
ABFAHREN.

Der Opel Corsa drive
5-türig, 1.4, 66 kW (90 PS)
Listenpreis: 17.490,– €
als Jungwagen, EZ 04/2016 10 km

Hauspreis:             12.990,– €

für den Opel Corsa drive, 5-Türer, 1.4, 66 kW (90 PS) 
Manuelles 5-Gang-Getriebe

Kraftstoffverbrauch in l/100 km, innerorts: 6,8-6,7; außerorts: 4,3-4,2; 
kombiniert: 5,2-5,1; CO2-Emission, kombiniert: 120-118 g/km (gemäß VO 
(EG) Nr. 715/2007). Effizienzklasse C

Autohaus Calbe GmbH
An der Hospitalstr. 11

39240 Calbe
Tel.: 039291/4310

Lenkradheizung 
    15”-Leichtmetallrädern im Turbinen-Design 
Nebelscheinwerfern
Lederlenkrad mit Lenkradfernbedienung und
  Geschwindigkeitsregler
Solar rotect®-Wärmeschutzverglasung im Fond,  
      stark getönt
Parkpilot
Klimaanlage
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer 
Audio-Kommunikation, Radio R4,0 IntelliLink 7”-
      Touchsrenn-Farbdisplay 
uvm.

Jetzt Probe fahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
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Text Thomas Linßner, Foto Stadtverwaltung

Calbe. Vertreter aus acht Kom-
munen des Salzlandkreises gaben 
in Calbe den Startschuss für ein 
Pilotprojekt zur Verbesserung 
der integration von flüchtlingen 
im lokalen alltag. ab Juni 2016 
werden insgesamt 75 beschäfti-
gungsmöglichkeiten für vorerst 
sechs monate geschaffen.
„Wir unternehmen den Versuch, 
in enger abstimmung mit dem 
Salzlandkreis, der geSaS sowie 
den akteuren im betreuungskon-
zept neue Wege bei der integra-

Vertreter aus acht Kommunen des Salzlandkreises gaben in Calbe den Startschuss für ein 
Pilotprojekt zur Integration von Flüchtlingen. 

Pilotprojekt für Integration

tion von flüchtlingen direkt vor 
ort zu gehen“, sagte Calbes bür-
germeister Sven hause.
grundlage dieses Pilotprojektes 
ist das asylbewerberleistungs-
gesetz. dort heißt es: „... im üb-
rigen sollen soweit wie möglich 
arbeitsgelegenheiten bei staat-
lichen, bei kommunalen und bei 
gemeinnützigen trägern zur 

Verfügung gestellt werden, so-
fern die zu leistende arbeit sonst 
nicht, nicht in diesem umfang 
oder nicht zu diesem Zeitpunkt 
verrichtet werden würde.“
Seit ende 2015 haben sich die 
beteiligten Kommunen Cal-
be, barby, bördeland, Staßfurt, 
Schönebeck, bernburg, nienburg 
und Saale-Wipper mehrfach ver-
ständigt und wollen nunmehr 
75 teilnehmerplätze in einem 
ersten Schritt mit leben erfüllen. 
„dabei handelt es sich um unter-

stützende tätigkeiten im jeweils 
unmittelbaren kommunalen 
umfeld“, sagte reingard Ste-
phan, fachbereichsleiterin beim 
Salzlandkreis und zuständig für 
alle flüchtlingsangelegenheiten. 
Vorrangig berücksichtigt werden 
sollen erwachsene flüchtlinge 
aus Syrien, iran, irak und afgha-
nistan. n

Neueröffnung

Inhaber: Rainer Irrgang

www.freeoptik.de

”Sonnenbrillen in Ihrer Glasstärke

ab 99,-€“

Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag 09.00 Uhr -12.30 Uhr und 14.00 Uhr  -18.00 Uhr
Freitag 09.00 Uhr -16.00 Uhr und nach Vereinbarung!

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

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



4

G e s u n d  i m  F r ü h l i n G

das Calbenser Blatt 05-06/16

         Danke für Ihre langjährige Treue. Entfliehen Sie dem Alltag.

„Gönn Dir was durch Saunaspaß”

♦ Wellnessbereich mit Finnischer Sauna, Massagen, 
Innen- und Außenruhebereich, Bräunungsstudio, 

Cocktail- und Snackbar
♦ Pensionsbereich mit 7 Zimmern. Dazu wird ein 

Kontinentales Frühstück gereicht

beliebt bei Radwanderern, Touristen,  
Geschäftsreisenden, Familienbesuchern…

26 Jahre

Luxuskosmetik „Fit in den Frühling“ 
Luxuskosmetik  

„Fit in den Frühling“ 

Inklusive: 

 entspannende Vliesmaske   
    für das Gesicht ca. 20 min 
 besondere Augenpflege 
 Wirkstoffampulle 
 Massage ca. 25 min  
 Gesicht – Hals – Dekollette 
    
Bitte planen Sie  
ca. 90 Minuten Zeit  
und 57,00 € ein. 
 nur 47,00 € 

Buchen Sie jetzt Ihre  
Luxuskosmetik  

„Fit in den Frühling“ 
Das besondere Extra:  
 Sie erhalten unseren  

 Fit-in-den-Frühling-Bonus 
Sie sparen 10,00 € ! 

            

            Sylvi´s Beauty-Lounge  
   039291-819 636  
     mobil 0173-612 42 38 
     Feldstr. 1 B, Calbe  
     www.sylvis-lounge.info 

frisch, fröhlich und (haar)frei in den Frühling 
Entfernung  

lästiger Körperhaare 
durch Sugaring: 

 
• weniger schmerzhaft 
als andere Methoden  
• schonend zur Haut,                                                 
geringe Reizung  
• auch für empfindliche 
Haut geeignet  
• zarte, samtweiche und 
haarlose Haut  

Buchen Sie jetzt  

Ihren  

Frühlings-(haar)frei-Termin! 
Gratis zu jeder Frühlingsbuchung  
im Mai+Juni: 30ml Silberspray 

 
           Sylvi´s Beauty-Lounge  
   039291-819 636  
     mobil 0173-612 42 38 
     Feldstr. 1 B, Calbe  
     www.sylvis-lounge.info 

NUXE – WUNDERBARES AUS DER NATUR

Das Verwöhnprogramm für die Haut
Starten Sie frisch in den Frühling

Natürlichkeit
      Verwendung leistungsstarker Wirkstoffe aus der Pflanzenwelt
Wirksamkeit
      Entwicklung und Forschung im eigenen Labor von NUXE
Sinnlichkeit
      Samtige Texturen, wohltuende Düfte

 Schloß-Apotheke & Saale-Apotheke
 Schloßstr. 93 | 39240 Calbe/Saale
 Tel. (039291) 2691

10% Rabatt-Coupon

ausschneiden und beim nächsten Einkauf vorlegen

Fit im Frühling
Text  und Foto Thomas Linßner

Calbe. „Der beste Weg zur Ge-
sundheit ist der Weg zu Fuß.“  Wer 
dieser Empfehlung von Sebastian 
Kneipp kopfnickend zustimmt, 
ist auf dem rechten Pfad. Laufen, 
Licht und Luft, das sind die wich-
tigsten Faktoren, wenn es darum 
geht, nach dem Winter gesund und 
munter, vor allem aber fit ins Früh-
jahr zu kommen. Wichtig ist jetzt 
Bewegung, Bewegung und noch 
mal Bewegung: Legen Sie Ihren in-
neren Schweinehund wieder an die 
Kette. Was können wir jetzt tun, 
um fit und gesund in den Frühsom-
mer zu kommen? Lichtmangel in 
der kalten Jahreszeit hat uns inak-
tiv und schlapp gemacht. Deshalb 
müssen wir unseren Körper wieder 
auf Trab bringen. Da hilft schon ein 
ausgedehnter, täglicher Spazier-
gang. Zum Beispiel zum Warten-
berg, wo der Heimattiergarten und 
am Wochenende der geöffnete 
Bismackturm warten. 

Eine gute Alternative ist natürlich 
der Sport. Auf unserem Titelfoto 
sind vier 12- und 13-jährige Ka-
nuten zu sehen, denen – wie man 
sieht – das Training auf der Saale 

Ole Struwe, Lukas Weber, Jonas Schöbel 
und Lukas Ochsendorf sieht man an, dass 
ihnen Kanu Spaß macht. 

Spaß macht. Sie gehören zu jenen 
rund 40 Aktiven der TSG-Abteilung 
Kanu, die regelmäßig Sport trei-
ben. Ein Höhepunkt des Jahres 
ist die Regatta Ende Mai in Bran-
denburg. Ihre Trainerin ist Conni 
Schütt, die seit 1983 dabei ist. Das 
Engagement von Übungsleitern 
wie Conni, die sich neben ihrem 
Job in einer Großbäckerei regelmä-
ßig Zeit für den Nachwuchssport 
nimmt, ist nicht hoch genug zu be-
werten. n
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Termine nach Vereinbarung
Unser Service:

individuelle Beratung 

 Medikationsanalyse

zertifizierte Ernährungsberatung 

 zertifizierte vor Reise/Impfberatung

Gesundheitstests

Kompressionsstrümpfe 

 Hauslieferung und vieles mehr

 22 55
info@stadt-apotheke-calbe.de

39240 Calbe • Markt 5         
zentrale Lage - freies Parken

341 Jahre - Danke für Ihr Vertrauen

StaDt-
apotheke

Professionelle Fußpflege in Studioqualität! 

Kosmetische Fußpflege  

Inklusive: 

Bearbeiten der Hühneraugen, 
Schwielen, und eingewachsener 
Nägel   
     
    
Bitte planen Sie  
ca. 25 Minuten Zeit  
und 19,00 € sowie nur 2,50 € 
für die An- und Abfahrt ein. 
 

Buchen Sie jetzt  
Ihren  

Fußpflege-Termin zu Hause! 
 

Das besondere Extra:  
Gratis im Mai und Juni:  

wohltuende Abschlussmassage 
 

            

            Sylvi´s Beauty-Lounge  
   039291-819 636  
     mobil 0173-612 42 38 
     Feldstr. 1 B, Calbe  
     www.sylvis-lounge.info 

Bei Ihnen zu Hause! 
jeden 4. Freitag  

im Monat   

 
10.00 Uhr    Eröffnung 
10.30 Uhr    Seniorengymnastik  
11.00 Uhr    Auftritt Chor Lessingschule 
11.30 Uhr    Kinderrückenschule 
13.00 Uhr    Entspannung 
13.30 Uhr    Vortrag Podologie "  Diabetischer Fuß" 
14.00 Uhr    Step Aerobic 
14.30 Uhr    Auftritt Haus des Kindes 
15.00 Uhr    Kinderentspannung 
15.30 Uhr    Vortrag Homöopathie (Frau Kuberski)  
16.00 Uhr   Pilates 
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Text Thomas Linßner

Calbe. Die Stadt lud Unternehmer 
zu einer Informationsveranstal-
tung zum Thema elektronische 
Vergabe, kurz „e-Vergabe“, ein. 
„Die Zeit für Neues ist gekom-
men“, begrüßte Sabine Rittwe-
ger die Gäste im Bürgersaal des 
Rathauses, die der Einladung 
von Bürgermeister Sven Hause 
zum Workshop gefolgt waren. 
Die Niederlassungsleiterin der 
SDV-Vergabe GmbH aus Halle er-
läuterte die Entwicklung des Ver-
gabewesens in Deutschland und 
stellte dabei Vor- und Nachteile 
gegenüber.
Ab 2018 wird die „e-Vergabe“ 
durch eine Gesetzesänderung 
für alle Marktteilnehmer ver-
bindlich, was bedeutet, dass al-
le Ausschreibungen wie auch 
die Einreichung von Angeboten 
ausschließlich elektronisch und 
medienbruchfrei erfolgen müs-
sen. „Dies hat aber nicht nur auf 
die Stadt Calbe und ihre Unter-
nehmen Einfluss. Deshalb fühlen 
wir uns verpflichtet, den Unter-
nehmen Hilfestellung auf dem 
Weg in die Zukunft anzubieten“, 
sagte Hause. Calbe veröffentlicht 
bereits den Großteil aller Verga-
ben unter der Internetadresse  
www.e-vergabe.de. Zudem wer-
den die Ausschreibungsunter-
lagen auf der Internetseite der 

Saalestadt (www.calbe.de) online 
gestellt. Die einfachste Form der 
direkten Information und Beteili-
gung besteht, indem man sich im 
so genannten eVergabe-Portal 
registriert und gleichzeitig indi-
viduelle Einstellungen vornimmt. 
Dadurch besteht gleichzeitig die 
Möglichkeit, Ausschreibungsun-
terlagen vollständig einzusehen 
und sich daraufhin mit einem 
Angebot beteiligen zu können. 
Die Filtrierung kann so detail-
liert voreingestellt werden, dass 
lokale Unternehmen sehr genau 
eingrenzen können, über welche 
Ausschreibungen sie automatisch 
informiert werden wollen. 
„Jedes Unternehmen, das sich 
bislang noch auf dem herkömm-
lichen Weg an Vergabeverfahren 
beteiligt hat, muss sich, soweit 
noch nicht erfolgt, nunmehr 
schon bald intensiv mit dem The-
ma beschäftigen“, so Hause. Die 
Zeit würde rennen, der Gesetz-
geber hole keinen Unternehmer 
persönlich ab. Selbstinitiative 
sei gefordert. Die Stadt werde 
auch in den kommenden Jahren 
weitere Informationsveranstal-
tungen durchführen.

Weitergehende Informationen 
unter www.calbe.de/aktuelles/
ausschreibung. n

Vergabeverfahren elektronisch
Calbe. Hat Calbe schon wieder ei-
nen neuen Feuerteufel? Diese Fra-
ge liegt nahe, betrachtet man die 
vielen Brände an den Grizehner 
Teichen.  Sie brachen immer zeit-
gleich an mehreren Stellen aus, ei-
nige hundert Quadratmeter Schilf 
wurden Raub der Flammen. 
Wie sich ältere Feuerwehrleute 
erinnern, gab es eine ähnliche Se-
rie an dieser Stelle in den 1980er 
Jahren. 
Die Grizehner Teiche haben ei-
nen  ausgedehntem Röhrichtbe-
stand mit Schilfinseln. Sie gelten 
als wertvolles Biotop mit sel-
tenen Amphiebienarten. n

Mehrer Brände an den Teichen

Die Calbenser Wehr löscht am Weg. 

Mehrfach brannte es in diesem Jahr an den Grizehner Teichen. 

Text und Fotos Thomas Linßner

Eigenständigkeit 
bewahren
SMD Sozialstation Calbe GmbH
An der Hospitalstraße 7 · 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

gungspflege und der Hauswirt-
schaft. Anfang Mai erweiterte 
das Unternehmen sein Leistungs-
spektrum. "Wir sind die ersten in 
Calbe, die jetzt auch  Tagespfle-
ge anbieten", sagt Alexandra 
Lange nicht ohne Stolz. Dafür 
wurde unweit des bisherigen 
SMD-Hauses ein Neubau in der 
Hospitalstraße 7 eingeweiht. Von 

montags bis freitags können hier 
zehn Personen zwischen 8 und 
16 Uhr pflegerisch betreut wer-
den. Der Aufenthalt kann indivi-
duell mit Geschäftsführer Daniel 
Lange abgestimmt werden. Auf 
Wunsch werden die Patienten 
gefahren. n

Sozialstation Lange jetzt mit Tagespflege

Alexandra Lange freut sich über ihr neues Domizil in 
der Hospitalstraße 7. 

Text und Foto Thomas Linßner

Calbe. „SMD“, der am-
bulante Pflegedienst So-
zialstation Calbe GmbH, 
bietet seit Jahren häus-
liche Krankenpflege und 
Krankentransporte an. 
Hierbei stehen die indi-
viduelle Betreuung und 
Pflege im Vordergrund. 
Die 13 SMD-Mitarbeiter  
helfen ihren Patienten 
bei der Grundpflege, 
medizinischer Versor-
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Calbe. Welche nummer muss bei 
einem feuer gewählt werden? 
Was braucht das feuer, damit es 
brennt und wie wird gelöscht? 
Was muss ich tun, wenn zu hause 
plötzlich ein brand ausbricht und 
was, damit sich feuer und rauch 
nicht ausbreiten? das sind die 
fragen, die hans-Peter männi-
cke auch im vergangenen halben 
Jahr den grundschülern der les-
singschule kindgerecht vermittelt 
hat. der Kamerad der freiwilli-
gen feuerwehr Calbe führt seit 
vielen Jahren in der region die 
brandschutzerziehung bei mäd-
chen und Jungen ehrenamtlich 
in seiner freizeit durch. „Schon 
die Jüngsten können durch spie-

Brandschutzerziehung für Grund-
schüler in der Saalestadt Calbe

lerische Schulung lernen, wie sie 
im ernstfall richtig und schnell re-
agieren“. mit jeder menge Praxis 
weiß er die Kleinen immer zu be-
geistern. So gehört ein Probesit-
zen im feuerwehrauto und eine 
technikschau genauso dazu, wie 
ein erstes löschen von kleinen 
flammen in den Zweiten Klassen 
und bei den Vierten Klassen die 
drehleiter ganz nah in funktion. 
auch die erste hilfe steht im mit-
telpunkt bei den dritten Klassen. 
Pflaster, Verband und stabile Sei-
tenlage, das macht sogar Spass. 
und dann war auch noch ein 
rettungswagen da. dank an die 
Johanniter-unfallhilfe-Calbe und 
den Kameraden der ffW Calbe. n

Klasse 4b der Lessinggrundschule mit Brandschutzerzieher Hans-Peter Männicke.

Text und Foto Hans-Peter Männicke Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. dieses ansprechende bild-
nis einer jungen frau ist wohl in 
der „hippie“-Zeit entstanden, 
denkt man unwillkürlich beim 
betrachten der mit feld- und 
Wiesenblumen geschmückten 
Schönheit. dann wäre das bild 
vor etwa 50 Jahren gemalt wor-
den. man glaubt es nicht: es ist 
530 Jahre alt. das Kunstwerk ist 
demnach entstanden, als luther 
ein Kleinkind war. Wie kann das 
sein? Sandro botticelli – so heißt 
der florentinische Schöpfer des 
tempera-gemäldes „der früh-
ling“, in dem „flora“, unsere 
Schöne, auftritt, war ein maler 
der renaissance – einer Kunstbe-
wegung, die der menschheit mit 
grandiosen Kunstwerken einen 
einzigartigen modernisierungs-
schub gab. nach dem mittelalter 
entstand eine frühe „moderne“, 
in der die menschen zu Schöpfer-
tum, Selbstvertrauen und freude 
am irdischen leben geführt wur-
den. „renaissance“ heißt Wie-
dergeburt, auferstehung eines 
humanistischen menschenbildes. 
Plötzlich war der mensch nicht 
mehr das gepeinigte, von gott 
gegängelte geschöpf des mit-
telalters, das seinen blick kaum 
zu heben wagte, sondern ein 
selbstbewusstes Wesen, das die 
Welt und sein gegenüber freund-
lich und offen anschaut. in der 
renaissancekunst zeigen sich 

Augen wie Sterne und Blumen 
im Haar

gerade die frauen als gleichbe-
rechtigte und aktive Partner der 
männer. die strahlende bewe-
gung des humanismus und der 
renaissance beeinflusste viele 
junge menschen jener Zeit, auch 
martin luther, der von diesen 
ideen ausgehend der gesellschaft 
ein neues, menschliches gottes-
bild entwarf. es ist also nicht ver-
wunderlich, dass flora uns heute 
so vertraut vorkommt. Sie stand 
mit ihrem Schöpfer botticelli und 
vielen anderen Künstlern und 
humanisten an der Schwelle zur 
neuzeit. renaissance, humanis-
mus, reformation und die fol-
gende bewegung der aufklärung 
haben unsere Kultur maßgeblich 
geprägt. n

Calbe. 70 Kinder aus Calbe und 
den umliegenden gemeinden 
erlebten kürzlich einen tollen 
Kinderspiel-aktionstag in der he-
ger-Sporthalle. uta Wiesenmüller 
von der Kita „Zwergenland“ in 
trägerschaft der lebenshilfe bör-
deland und ulrich Wurbs von der 
tSg-handballabteilung hatten die 
organisation dieses festes über-
nommen. an verschiedenen Sta-
tionen war für jeden etwas dabei. 
So lockten Slalom, Zielwerfen und 
ein Kriechtunnel die kleinen Sport-
ler ebenso wie die Vorführung 
des Zauberers, eine hüpfburg der 
emS oder die Schminkstation. der 
rundum gelungene tag fand im 
rahmen des bundesprogramms 
„demokratie leben“ statt und 
wurde vom ministerium für fami-
lie, Senioren, frauen und Jugend 
unterstützt. n

Text Gunnar Lehmann und Tilman Treue; Foto: Verein

Heger-Sporthalle in Kinderhand



Samstag, 04. Juni  2016
Auf dem Marktplatz Calbe, Veranstalter: Stadt Calbe

Unterhaltungsabend: Roland meets Food & Show

ab 17.30 uhr  einlass
 begrüßungssekt und heitere momente mit dem unter-

haltungskünstler „butler James“  &  Jazz Syndikat mag-
deburg

19.00 uhr  eröffnung des internationalen buffets (3-gänge) & 
dinner-musik Jazz Syndikat magdeburg

20.15 uhr   Showballett felgeleber Carneval Club
 anschließend modenschau „abendgarderobe“ mit 

den modehäusern Stahl-Saitzek & rehbein

21.30 uhr  Showballett felgeleber Carneval Club

22.30 uhr  feuershow mit entourage berlin

 tanz bis nach mitternacht
 Zwischendurch jeweils interessante Kurzgeschichten 

rund um den roland der Stadt Calbe und musik mit dJ 
Klaus berner

Eintritt: 25 Euro (inklusive 3-Gänge-Buffet)

Karten erhalten Sie im Vorverkauf:
- Stadt Calbe (markt 18)
- restaurant bella roma (markt 21)
- modehaus Stahl-Saitzek (Wilhelm-loewe-Straße 16)
- mode- & gästehaus rehbein (Schloßstraße 109)
-  Kurz- und miederwaren Calbe Schmidt u. lorenz (Wilhelm-loewe-
Straße 34)

- lotto-geschäft Katrin haupt (lessing-Straße 31)
- handy-Center Calbe (Wilhelm-loewe-Straße 21)

Unterhaltungskünstler „Butler James“

Jazz Syndikat Magdeburg

Showballett  
Felgeleber Carneval Club

Feuershow mit Entourage Berlin

Programm Rolandfest 
Calbe, 04. -05. Juni 2016

R O L A n D F E S T

8

M

„Mode LIVE erleben“
Heiße Party OUTFITS in Chiffon und Spitze – 

Smoking, Anzüge und Kombinationen – 
Freizeitmode für Sie und Ihn – 

 
Auf unserer Gemeinschaftsmodenschau zum Rolandfest 

Mode von der Jeans bis Eleganz! 

M
o
d
e

Frühlingsgefühle...
Frühlingsgefühle...

Wir sorgen fürWir sorgen für

Treffpunkt Mode im Mode & Gästehaus Rehbein Schloßstraße 109 in Calbe
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Programm Rolandfest 
Calbe, 04. -05. Juni 2016

Sonntag, 05. Juni  2016

Umfeldaktionen

ab 9.30 uhr  Jerzy bojanowski & Vivian anastasiu
 musikalischer auftakt von Classic bis rock/Pop

10.00 uhr  eröffnung durch bm

10.15 uhr  line dance mit den hortkindern der lessingschule

11.00 uhr Shanty Chor Schönebeck

12.00 uhr  livemusik mit Spiritflow aus Calbe

ab 13.00 uhr  livemusik mit Ventura fox

14.00 uhr  modenschau mit modehaus Stahl-Saitzek, 
  modehaus rehbein sowie Sport-ass Klaus-dieter 
   grube, lederwarenfachgeschäft edda müller
 livemusik mit Ventura fox

16.00 uhr  Showtanz Crazy girls
 livemusik mit Ventura fox

17.00 uhr  Showtanz Crazy girls 
 livemusik Ventura fox bis zum ausklang

Sonntag: 
Offene Kirche von 14 - 17 uhr mit Kirchencafé in St. Stephani sowie 
turmbesteigung und besichtigung der glocken zu festen Zeiten.

Heimatstube hat von 10 - 17 uhr geöffnet.

Showtanz Crazy Girls

Modenschau

Ventura fox
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Calbe. die Calbenserin andrea rau 
hat den wohl am weitesten ent-
fernt liegenden arbeitsplatz. die 
25-Jährige ist als meteorologin 
in der antarktis tätig. Sie ist beim 
alfred-Wegener-institut beschäf-
tigt, das seit 1981 eine durchgängig 
besetzte forschungsstation in der 
antarktis betreibt. 
Sie zählt zu den neun überwinter-
ern, die pro Saison den Stationsbe-
trieb aufrecht erhalten. ein durch-
gang  dauert 14 monate im ewigen 
eis. Wenn ende februar die letzten 
Sommergäste die Station verlassen, 
ist das neunköpfige team auf sich 
allein gestellt, um unter extremen 
bedingungen die wissenschaftli-
chen langzeitmessungen in der 
antarktis aufrechtzuerhalten.
in dieser Zeit bleibt die ehema-
lige Schiller-gymnasiastin „am 
Stück“ am anderen ende der 
Welt. Sie telefoniert  wöchent-
lich mit ihren eltern, darf zum 
nächsten Weihnachtsfest ein drei-
Kilo-Paket aus Calbe empfangen.
andrea ist das jüngste teammit-
glied in der neumayer-Station.
nach dem abi tur studierte sie me-
teorologie an der universität leip-
zig und sammelt jetzt in der ant-
arktis ihre ersten beruflichen erfah-

rungen. Zur betreuung des mete-
orologischen observatoriums ge-
hören vor allem tägliche routinen 
wie die synoptischen Wetterbeo-
bachtungen, die alle drei Stunden 
erfolgen. diese beobachtungen er-
folgen bei jedem Wetter und trei-
ben die 25-Jährige in regelmäßigen 
abständen in die eisige Kälte. 
Wie ihr Vater frank rau erzählt, 
wollte andrea schon immer meteo-
rologin werden. n

Calbenserin arbeitet in der Antarktis

Andrea Rau (25).

Text und Foto Thomas Linßner

Fragetext:
Gesucht wird der Name einer Straße, über die früher viele Schüler 
gingen.

Auflösung April 2016 
gesucht wurde das „Versuchsfeld“.
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Rätsel-Ecke von Hans-Eberhardt Gorges

Baustoffhandel und Batterieservice Michael Arlandt
ssertor 14 b • 39240 Calbe/S.

Wir bieten Ihnen:

Lieferung von Sand, Kies, Schotter 
usw. bis 2,0 t.
 Entsorgung von Bauschutt, 
Baustellenabfall
 Kostenlose Schrottentsorgung

Legen Sie wert auf pünktliche und preiswerte
Erledigung Ihrer Aufträge?

Dann sind sie bei uns genau richtig!

WW

Legen Sie wert auf pünktliche und preiswerte
Erledigung Ihrer Aufträge?

Dann sind sie bei uns genau richtig!

�

�

�

PPappelweg 2 · 39240 Calbe/S..
TTelefon 039291 73256 · Fax 039291 497208 oder Funk 0172 4188279

BaustofBaustoffhandel und Containerfhandel und Containerdienst Michael Arlandtdienst Michael Arlandt

Polstermöbel RAU
Meisterbetrieb seit 1849

Inhaber: Raumausstattermeister Frank Rau

� Neuanfertigung von Polstermöbeln nach 
individuellen Wünschen in eigener Werkstatt

�  Reparaturen sowie Neubeziehen von Polstermöbeln

� Kostenlose Entsorgung Ihrer alten Polstermöbel 
bei Neukauf

�  Fertigwaren ständig auf Lager

�  Lieferung und Abholung frei Haus

Öffnungszeiten:
Werkstatt: Arnstedtstraße 19 Mo - Fr 6.00 - 18.00 Uhr

Sa 9.00 - 12.00 Uhr

Laden: Feldstraße 3 Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa 9.00 - 12.00 Uhr

39240 Calbe/S. – Telefon 03 92 91/24 88
E-Mail: rau1pol@aol.com

www.polstermoebel-rau.de
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Brücke soll erhalten bleiben

Barby. Anfang April kam es zum 
lang ersehnten Gespräch zwi-
schen der Deutschen Bahn, der 
Stadt Barby und dem poten-
ziellen Besitzer der Barbyer Elb-
brücke aus Dresden. Nach dessen 
Aussage sollte die 757 Meter lan-
ge Eisenbahnbrücke „zu keinem 
Zeitpunkt“ abgerissen werden. 
„Wir sind zu dem Treffen nach 
Leipzig mit einem mulmigen Ge-
fühl gefahren“, gesteht Bürger-
meister Jens Strube (parteilos). 

Doch bereits nach wenigen Ge-
sprächsminuten sei man „ange-
nehm überrascht“ gewesen. Die 
Vertreter des Sächsischen Insti-
tutes für Regionalökonomie und 
Energiewirtschaft (Sire) mit Sitz 
in Dresden hätten zugesagt, die 
Elbbrücke „keinesfalls abreißen 
zu wollen“. Vielmehr sei eine tou-
ristische Perspektive in Aussicht 
gestellt worden.
Auf der still gelegten und zum 
Teil demontierten Bahntrasse 

zwischen Wiesenburg und Barby 
soll ein „Erlebnisradweg Erneu-
erbare Energien“ entstehen. Laut 
Strube könnte er Bestandteil des 
Europäischen Fernradnetzes wer-
den.
Was wie Musik in den Ohren der 
Barbyer Vertreter klang: Die Ei-
senbahnbrücke wäre Bestandteil 
der Radeltrasse. „Es gibt sogar 
Vorstellungen, den Weg in die 
Brückenmitte zu verlegen, wo 
jetzt das Gleis liegt. Bei Hochwas-

ser könnten dann sogar Rettungs-
fahrzeuge über die Elbbrücke 
fahren“, informierte der Bürger-
meister. Laut Sire sei bereits ein 
Planungsbüro beauftragt. 
„Die Sire-Vertreter haben ange-
deutet, dass wir das auch nicht 
müssten, weil ihr Unternehmen 
eine hundertprozentige EU-För-
derung anstrebe“, erklärte Jens 
Strube. (Eine Aussage, bei der 
der praxiserfahrene Holger Gold-
schmidt allerdings bedenklich 
den Kopf hin und her wiegte.)
Zu keinem Zeitpunkt habe die Ab-
sicht bestanden, die Elbbrücke ab-
zureißen, zitierte der Bürgermei-
ster den Sire-Geschäftsführer Ste-
fan Lorenz noch mal. Beim Treffen 
in Leipzig unterstrichen die Sire-
Vertreter, dass man die Öffentlich-
keit erst dann informieren wollte, 
wenn der Kaufvertrag unterzeich-
net und rechtskräftig sei. 
Es ist übrigens nicht der erste Rad-
weg, den die Sire AG bauen will. 
Sie habe schon mehrere solcher 
Projekte verwirklicht, so Strube.  
Die Errichtung eines Radwegs 
zwischen Görlitz und Königshain 
dauerte sieben Jahre. n

Calbe. Heinz Ulrich gab ein Buch 
über die Divisionen „Ulrich von 
Hutten“ und „Theodor Körner“ 
heraus, die beide der 12. Armee 
Wenck angehörten. Vor 71 Jah-
ren, im Frühjahr 1945, näherte 
sich der Zweite Weltkrieg sei-
nem Ende. In Berlin glaubten je-
ne deutschen Militärstrategen, 
die unter Realitätsverlust litten, 
noch immer an den Endsieg. Des-
halb stellten sie die sogenannte 
Wenck-Armee auf, die Mitte April 
gegen die Amerikaner und et-
was später gegen die Rote Armee 
kämpfen musste und sich Anfang 
Mai im Raum Tangermünde in 
amerikanische Gefangenschaft 
flüchtete.
Heinz Ulrich hat seit 1998 intensiv 
das Kriegsende in Mitteldeutsch-
land und der Armee Wenck  re-
cherchiert. Er veröffentlichte 
neben der „Kriegschronik Barby/
Elbe“ zudem Bücher über die Ge-
schichte der Divisionen  „Scharn-
horst“ und „Potsdam“, die auch 
in Barby und im Brückenkopf 
Zerbst zum Einsatz kamen. 
Jetzt veröffentlichte Heinz Ulrich 
ein Buch über die Divisionen „Ul-
rich von Hutten“ und „Theodor 
Körner“, die ebenfalls beide der 

12. Armee Wenck angehörten. 
Mit dieser Ausgabe wird versucht, 
die vorhandenen Wissenslücken 
über die militärischen Operati-
onen beider Divisionen zu schlie-
ßen und diese Einheiten der Öf-
fentlichkeit als gesonderte Buch-
ausgabe vorzustellen. 

Zu beziehen ist das Buch bei 
Heinz Ulrich, Butterplan 25, 
39240 Calbe, Telefon (03 92 91) 
51 51 76 n

Die letzten Kriegstage und davor

Heinz Ulrich schrieb ein neues Buch über 
das Kriegsende. 

Texte und Fotos Thomas Linßner

Ausschreibung
11. Dickschiff-Cup im Barbyer Seepark

Veranstalter  SSV Blau-Weiß Barby, Abt. Kanu

Ort  „Seepark“ Barby

Wettkampfbeginn  Nach der Verlosung am Samstag, 18.06.2016

Startberechtigung  Weiblich, männlich; Firmen, Vereine, Verbän-
de, Familien, Freunde; keine aktiven Kanuten

Bootsklasse   Wandercanadier „Dickschiff“ für 10 Personen; 
Strecke 200 m; Boote, Paddel sowie Steuermän-
ner werden gestellt.

Training  Nach Absprache ab 28.05.2015 im Seepark
 Anmeldung unter Tel. 0160/991 974 71
 oder kanu@kanu-barby.de
 Pro Person 2,-  Euro als Spende
Startklassen  Männlich (9+1); weiblich (9+1); Mix 5/5 (9+1)
Meldeschluss   09.06.2016
Meldeanschrift  SSV Blau-Weiß Barby, Abt. Kanu, An der Fähre 3, 

39249 Barby, E-Mail: kanu@kanu-barby.de
Auszeichnungen   Wanderpokale und Medaillen
Startgebühren  50,00 Euro pro Mannschaft am Wettkampftag

Versorgung: Essen und Getränke im Festzelt.
Bemerkung: Teilnahme auf eigene Gefahr. Der Veranstalter über-
nimmt keine Haftung für Personen und Sachschäden.
Sonstiges: In den Pausen gibt es abwechslungsreiches Programm. 
Ab 20.00 Uhr Tanzmusik mit DJ.

Termin
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 A l t e  K r i m i n a l g e s c h i c h t e n  a u s  C a l b e  u n d  U m g e b u n g          

Ein Glockenraub und die kochende Volksseele der Calbenser    teil 7

Text und Foto Dieter Horst Steinmetz

Calbe. um einen simplen dieb-
stahl kann es sich nicht gehandelt 
haben, denn dazu war der raub-
gegenstand zu schwer und von 
einigen ganoven nicht zu bewäl-
tigen. es muss wohl eine von ein-
flussreichen leuten gut vorberei-
tete aktion gewesen sein. doch 
zunächst zu den hintergründen 
der tat: 
1513 war der humanistisch ge-
bildete hohenzollern-fürst alb-
recht von brandenburg mit 23 
Jahren erzbischof von magde-
burg geworden. durch seine Zu-
sage, die erheblichen Schulden 
des mainzer domkapitels an den 
Papst zu übernehmen, hatte er 
sich gegen das Kirchenrecht 1514 
auch noch den erzbischofsstuhl 
von mainz und damit den zweit-
höchsten Platz unter den fürsten 
nach dem Kaiser erkauft. nun 
aber war albrecht selbst in einer 
bedrohlichen Schuldenlage. da 
kam dem jungen mann, der dem 
reformationsgedanken durch-
aus aufgeschlossen gegenüber 

gestanden hatte, die geldnot 
des Papstes beim bau der Pe-
terskirche in rom gerade recht. 
albrechts macht- und geltungs-
bedürfnisse waren größer als 
moralische bedenken. mit dem 
Papst schloss er einen deal, in 
seinem magdeburger erzbistum 
den ablasshandel zuzulassen, 
wenn er und sein ablasspredi-
ger mit 50 Prozent am ablasser-
trag beteiligt würden. das aber 
rief luther auf den Plan, der mit 
seinen diskussionsthesen in er-
ster linie seinen Sympathisanten 
albrecht zur Vernunft bringen 
wollte, letztendlich jedoch un-
beabsichtigt eine breite Volks-
bewegung und die Spaltung der 
Kirche anstieß. als in magdeburg 
der Volkszorn bereits so hoch 
kochte, dass mönche auf offener 
Straße verprügelt wurden, suchte 
albrecht 1524 schleunigst Schutz 
in der Schlossfestung im nahen 
Calbe. aber auch die Calbenser 
waren von den ereignissen und 
den revolutionären ideen so auf-

gewühlt, dass der 
erzbischof sich we-
gen zunehmender 
Krawalle und dro-
hungen eiligst in 
die neu errichtete 
moritzburg nach 
halle absetzte. 
er ließ die große 
glocke der Stifts-
kirche von „gottes 
gnade“ herun-
terhieven und auf einem och-
senkarren nach halle transpor-
tieren. auf seiner flucht schallte 
ihm das Spottlied der Calbenser 
vom „glockendieb und ochsen-
treiber“ in den ohren. Kaum 
war er weg, brach der aufstand 
in Calbe los und die wütenden 
bürger steckten die ratsherren, 
die albrecht beim glockenraub 
geholfen hatten, ins gefängnis. 
aber auch in halle konnte sich 
der erzbischof im Verlauf der 
umstürzlerischen ereignisse nicht 
mehr sicher fühlen und er zog 
sich 1541 schwer krank ins katho-

lische mainz zurück. Vorher ließ 
er - wohl in einem anflug von 
anstand - die geraubte glocke 
wieder zurück nach „gottes gna-
de“ bringen, wo sie ein anderer 
hohenzoller, König friedrich Wil-
helm i., zwei Jahrhunderte später 
nach berlin bringen, einschmel-
zen und daraus zwei glocken für 
die neue Kirche der böhmisch-
protestantischen flüchtlinge 
gießen ließ. übrigens kam nach 
albrechts endgültiger abreise 
nach mainz im gesamten magde-
burger land die einführung der 
reformation in gang. 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

Firma Thomas Reinicke
Agnesstraße 21 · 06429 Nienburg (Saale)

Tel. 034721/24196 · Mobil: 0175/1700417 · Fax 034721/414034
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Calbe. „Es ist, als würde ein Engel 
auf meine Seele pullern“, stieß ein 
Mittfünfziger seine Begleiterin 
sanft nach den ersten zwei, drei 
Liedern an. Grund für diese char-
manten Regungen war  der Auftritt 
des Rundfunk-Jugendchores Wer-
nigerode in der St. Stephanikirche. 

Trotz winterlicher Kälte war das 
Gotteshaus bis auf den letzten Platz 
besetzt. „Ich bin sehr beeindruckt“, 
freute sich Mario Kannegießer zum 
Auftakt, der auch allen Sponsoren 
und Unterstützern dankte. Er hatte 
zusammen mit seiner Ehefrau Ka-
trin den renommierten Chor nach 

Peter Habermann.Sophie Kannegießer.

Rundfunk-Jugendchor: Als wenn ein Engel auf die Seele pullert ...
Texte und Fotos Thomas Linßner

Calbe geholt. Grund war nicht zu-
letzt Tochter Sophie, die seit dem 
vergangenen Jahr eine Stimme des 
Chores ist. Die Kannegießers hatten 
das Risiko auf sich genommen, oh-
ne zu wissen, wie die Resonanz des 
Publikums sein würde. 
Den Auftakt bildete die lateinische 
Motette „Locus iste“ für einen vier-
stimmigen gemischten Chor a cap-
pella von Anton Bruckner. Als die 
ersten Töne erklangen, wussten die 
Besucher, wo die musikalische Reise 
hingehen würde. Gänsehaut pur!
Der Chor des Landesgymnasiums 
für Musik Wernigerode besteht aus 
rund 70 Schülern, von denen ein 
Großteil in Calbe sang. Das Reper-
toire umfasste Sakralmusik der Ro-
mantik, Renaissance und des Früh-
barocks. Werke von Komponisten 
wie Claudio Monteverdi, Heinrich 

Schütz oder Felix Mendelssohn 
Bartholdy sind daher unverzichtbar.
Die Schüler klebten regelrecht an 
den Gesten von Peter Habermann, 
der als Kind selbst Mitglied des 
Dresdner Kreuzchores war und das 
Ensemble seit 2008 leitet. Der Diri-
gent hat maßgeblichen Anteil am 
außergewöhnlichen Niveau der 
Wernigeröder.
Im zweiten Teil standen Volkslieder 
auf dem Programm. Dazu zähl-
ten Lieder wie die „Gedanken sind 
frei“ oder das „Heidenröslein“. Der 
Klangkörper zählt heute zu den er-
folgreichsten Chören Deutschlands. 
Er wurde 1951 im Auftrag des da-
maligen Direktors der Erweiterten 
Oberschule Wernigerode Rudolf 
Bensing und vom Chemie- und Mu-
siklehrer Friedrich Krell gegrün-
det.  n

Calbe. „Eine sehr schöne Kopie. 
Höchst qualitätsvoll.“, bestätigt 
die erfahrene Restauratorin Maria 
Meussling einem Ölgemälde, das 
im  „Patensaal“ der St. Stephanikir-
che hängt. Es handelt sich um ein 
Abbild der „Sixtinischen Madon-
na“ von Raffael, die im Original als 
eines der berühmtesten Gemälde 
der italienischen Renaissance gilt 
und in Dresden hängt. Der Calben-
ser Mechaniker Ludwig Goll malte 
das Bild 1881 nach dem Original.
Die Calbenserin Monika Weber 
hatte es Jahrzehnte im Nachlass 
ihres Großvaters aufbewahrt. Vor 
fünf Jahren schenkte sie es der 
Evangelischen Kirchengemeinde 
Calbe. Doch die Farben von alten 
Ölgemälden dunkeln in den Jahren 
ziemlich nach. So sind im Original 
der Sixtinischen Madonna zahl-
reiche schemenhafte Engelsköpfe 
im Hintergrund zu sehen. Beim 
Goll-Bild waren sie verschwunden. 
Maria Meussling reinigte die Ober-
fläche, so dass die Engel wieder in 
Erscheinung traten. Die Plötzkyerin 
musste Kratzer und Löcher in der 

Die Restauratorin Maria Meussling an der Sixtinischen 
Madonna von Goll. 

Ludwig Goll 
(1858-1937)

Calbes St. Stephanikirche hat jetzt auch eine „Sixtinische Madonna“
Leinwandober-
fläche schließen 
und behutsam 
übermalen. Ihre 
Arbeitszeit bezif-
fert sie mit rund 
50 Stunden. Laut 
Monika Weber 
„schenkte (sie)  
ihre aufwändige 
Arbeit in groß-
zügiger und be-
scheidener Weise“ der Kirchenge-
meinde. Die Sixtinische Madonna 
von Calbe erstrahlt in frischen Far-
ben seit Frühjahr 2016 im „Paten-
saal“. Monika Weber, die Mitglied 
der Kirchengemeinde ist, freut sich 
riesig darüber, dass das Werk ihres 
Vorfahren wieder einen so würdi-
gen Platz gefunden hat. 
Es ist nicht die erste Arbeit, die 
Maria Meussling (der vor Jahren 
das Bundesverdienstkreuz  von 
Richard von Weizsäcker verliehen 
wurde) in der Stephanikirche über-
nahm. 1984 restaurierte sie den 
wertvollen Annen-Altar von 1475. 
Das dreiflüglige Renaissancewerk 

wird nur zu Gottes-
diensten geöffnet. Al-
lerdings hält Meussling 
das Klima in der „Win-
terkirche“ nicht sonder-
lich geeignet für diese 
wertvolle Arbeit, die 
Wärmeschwankungen 
schlecht verträgt. Auch 
den Johannes, eine der 
hölzernen Heiligenfi-
guren, die früher den 
riesigen barocken Altar-
aufsatz von 1659 zierten 
und von Gottfried Gigas 

geschnitzt worden waren, restau-
rierte die Plötzkyerin in den 1990er 
Jahren.
Das Kopieren berühmter histo-
rischer Gemälde hat sich bis in die 
heutige Zeit erhalten. Auffällig 

gute Nachschöpfungen werden in 
Ländern angefertigt, wo an den 
Akademien das Auge traditions-
gemäß zum Kopieren von Meister-
werken geschult wird, unter ande-
rem in China oder Russland. n

Heizungs-Sanitär-Service

Bernd Kriener • Klempner- und Installateurmeister

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

• Wartung Gas- u. Ölanlagen

• Heizungs- und Anlagenbau

• Gas- und Wasserinstallation

• alles rund ums Bad

• Solaranlagen

• Wärmepumpen

• Bauklempnerei

• Kundenservice

• Notdienst
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Vikunjas
als meine tante und mein onkel 
aus dem urlaub kamen, zeigten 
sie mir zuerst dieses foto. ich ha-
be mich gleich in diese großen 
Kulleraugen verliebt und mir in-
teressantes von diesem hübschen 
tier erzählen lassen.

es heißt Vikunja und ist ein Klein-
kamel. Kleinkamele besitzen kei-
ne fetthöcker. Vikunjas leben in 
den hochanden Südamerikas – in 

Peru, bolivien, argentinien und 
Chile. das blut der Vikunjas hat ei-
genarten, die ihnen das leben in 
höhen von 3200 bis 5000 metern 
(über dem meeresspiegel) ermög-
licht. andere Säugetiere und auch 
manche menschen „machen in 
dieser höhe schlapp“. 

Vikunjas wiegen zwischen 40 und 
50 kg und haben nur eine Schul-
terhöhe von ca. 100 Zentimeter. 
Von Kopf bis zum rumpf sind sie 
1,50 meter lang. einmalig unter 
huftieren ist, dass ihre unteren 
Schneidezähne immer wieder 
nachwachsen. diese werden bei 
der Suche nach gräsern und Kräu-
tern auf trockenen grasmatten 
und in geröllfeldern extrem be-
ansprucht und abgenutzt. 

Vikunjas leben überwiegend in 
gruppen von ca. 10-20 tieren – 
bestehend aus einem männchen, 
5-10 Weibchen und etlichen Jung-
tieren. Sie haben ein bestimmtes 
„futtergebiet“, das sie auch ver-
teidigen und ein extra „Schlafge-
biet“. die größe der territorien 
bestimmt das leittier der gruppe.

es warnt auch bei gefahr durch 

laute alarmpfiffe und stellt sich 
dann zwischen die gruppe und 
die bedrohung, damit sich alle 
tiere in Sicherheit bringen kön-
nen. dabei hilft ihnen, dass sie 
sehr schnell sind und äußerst gut 
sehen und riechen können. das 
tollste aber ist, dass sie die teu-
erste Wolle der Welt tragen. ihre 
Wolle ist kürzer und viel feiner, 
als die vom lama zum beispiel. 
Sie wirkt wie eine isolierschicht 

gegen die Kälte. Zu Zeiten der in-
ka (indianer) gab es noch ca. 1,5 
millionen Vikunjas. auch damals 
war die Wolle schon begehrt. 
Kleidung daraus durfte nur von 
inkafürsten und Priestern getra-
gen werden. Wer nicht zum adel 
gehörte und trotzdem diese Wol-
le trug, beging ein schweres Ver-
brechen und konnte mit dem tod 

bestraft werden.
die spanischen eroberer Süda-
merikas begannen die tiere zu 
jagen. in den sechziger Jahren 
gab es nur noch mehrere tausend 
tiere. 1969 einigten sich die an-
denstaaten auf einen Staatsver-
trag zum Schutze der Vikunjas. 
Seit 1979 gab es eine neue re-
gelung, die heute noch gilt und 
Wirkung zeigt. inzwischen gibt 
es wieder ungefähr 200 000 ihrer 

art. Vikunjas kommen übrigens 
nach 10 monaten tragezeit meist 
einzeln zur Welt. im Zoo werden 
sie bis zu 25 Jahre alt. man kann 
sie z. b. im Zoo hannover, im 
dresdner Zoo, in berlin und im 
bergzoo halle sehen. genau dort-
hin fahren wir am Sonntag. ich 
freue mich darauf.          
euer fienchen

Fienchens Tierlexikon

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

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

Vermiete in Calbe voraussichtlich 
ab August eine Wohnung, 130 m2 
für 533,00 euro kalt, zzgl. 3 mo-
nate Kaltmietkaution.
tel. 0160 96562405

Calbe/S.: sehr schöne 4 Zi-OG-
Whg, 83 m2 für 406,- euro + nK 
in  3 familienhaus mit gartennut-
zung und Pkw-einstellplatz ab 
01.08.2016 zu vermieten.
tel. 0160 94906264

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

+++ KLEInAnZEIGEn +++ KLEInAnZEIGEn +++  
Bürofläche 
50 m² in der Schlossstraße, 250,- 
eur kalt zu vermieten, Stellplatz 
vorhanden.
tel. 0176 10603294
immo@sem-calbe.de

Dachgeschosswohnung 
40 m², Wilhelm-loewe-Str., 180,- 
eur kalt zu vermieten.
tel. 0176 10603294
immo@sem-calbe.de

3-Zimmerwohnung 
81 qm im 2. og, Wilhelm-loewe-
Str., 324,- eur kalt zu vermieten. 
tel. 0176 10603294
immo@sem-calbe.de 

Bürofläche 
81 m² im 1. og, Wilhelm-loewe-
Str., 350,- eur kalt zu vermieten.
tel. 0176 10603294
immo@sem-calbe.de

3-Raumwohnung,  58 m2 für 260,- 
euro kalt und 115,- euro nK und  
3 monate Kaltmietenkaution.
tel. 039291 795588

Wohnung ab sofort in Calbe 
zu vermieten, 2. etage, Stadt-
mitte. 46,5 m2, 1 Zimmer, balkon, 
Küche, bad, Keller, Stellplatz.  
tel. 039291 2691

Wohnung Dachgeschoss in Calbe, 
58 m2, sofort zu vermieten.
tel. 0931 74028

+++ KLEInAnZEIGEn +++ KLEInAnZEIGEn +++  

frisch, fröhlich und (haar)frei in den Frühling 
Entfernung  

lästiger Körperhaare 
durch Sugaring: 

 
• weniger schmerzhaft 
als andere Methoden  
• schonend zur Haut,                                                 
geringe Reizung  
• auch für empfindliche 
Haut geeignet  
• zarte, samtweiche und 
haarlose Haut  

Buchen Sie jetzt  

Ihren  

Frühlings-(haar)frei-Termin! 
Gratis zu jeder Frühlingsbuchung  
im Mai+Juni: 30ml Silberspray 

 
           Sylvi´s Beauty-Lounge  
   039291-819 636  
     mobil 0173-612 42 38 
     Feldstr. 1 B, Calbe  
     www.sylvis-lounge.info 
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Schönebeck. Wer mittwochabends 
am gemeindezentrum St. Jakobi 
in Schönebeck breiteweg vorbei-
kommt, wird von melodischen 
gesängen in lateinischer Sprache 
überrascht sein. die dort beheima-
tete Kantorei studiert in diesem 
Jahr, unter der leitung ihres Kan-
tors Carsten miseler, das mozart-
requiem ein, was ein weiterer 
höhepunkt in ihrem Schaffen 
darstellt. doch wie hat sich dieser 
Klangkörper einst aus den Kirchen-
chören Calbe, barby und Schöne-
beck gebildet?
hervorgegangen ist er im Prinzip 
aus zwei Kantoreien. in Schöne-
beck leitete die Probsteikantorin 
beate besser einen Kirchenchor, in 
dem die Sängerinnen und Sänger 
aus Schönebeck, altenweddin-
gen und dem Kammerchor ‚musica 
beata‘ bestand. in Calbe und barby 
leitete Kantor Joachim Steinbach 
die Kirchenchöre Calbe und barby. 
nun war er am 1. Juli 2007 mit 65 
Jahren in den ruhestand gegan-
gen. ein neuer Kantor war nicht in 
Sicht. da hatte beate besser die in-
itiative ergriffen und warb die mit-
glieder der Kirchenchöre Calbe und 
barby für eine mitarbeit in einem 
„großen Chor“ in Schönebeck, de-
ren aufruf viele Sängerinnen und 
Sänger folgten. diese neubildung 
hatte sehr ertragreiche ergebnisse 
gebracht. nahezu in Jahresfol-

Text und Foto Hans-Eberhardt Gorges

Die Schönebecker Kantorei arbeitet 
am Mozart-Requiem.

ge wurden oratorien und Werke 
von Johann Sebastian bach, felix 
mendelsohn-bartholdy, Wolfgang 
amadeus mozart, michael haydn, 
Johannes brahms, franz Schubert, 
ludwig van beethoven, heinrich 
Schütz, maurice duruflé zur auf-
führung in Schönebeck, Staßfurt, 
oschersleben und aschersleben 
gebracht. beate bessers Kompositi-
on „anbetung der „allerheiligsten 
dreifaltigkeit“ (musik zu 12 Wand-
behängen von Christoph grüger in 
Schönebeck für Chor und orchester) 
wurde zu einem vollen erfolg.

im Jahre 2010 wurde beate besser 
zur Kirchenmusikdirektorin er-
nannt. im Jahre 2012 erfolgte ihre 
berufung zur landesmusikdirek-
torin der evangelisch-lutherischen 
Kirche in oldenburg. darauf setzte 
der Kirchenmusiker Carsten miseler 
die erfolgreiche arbeit der Schö-
nebecker Kantorei fort. in diesem 
Jahr begann nun die erarbeitung 
des mozart-requiems, ein Werk, 
was wohl soviel Schicksalhaftes im 
leben dieses großen Komponisten 
an sich hat. eingeweihte kennen 
die geschichte der entstehung die-
ses Werkes, andere sollten sich bei 
der aufführung am 24. September 
in der Jakobikirche in Schönebeck 
oder am 25. September in der Ste-
phanikirche in aschersleben von 
der Klangfülle überraschen lassen. n

Die Aufführung von Händels „Messias“ in der Johanniskirche in Bad Salzelmen zeigt die 
Fülle der Sänger und Sängerinnen der Schönebecker Kantorei.

seit 1980

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

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

Dachstühle
Dachdeckerarbeiten
Dachklempnerei
Fassaden

Bernd Welz
Schloßstraße 78

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

Arnstedtstraße 91 • 39240 Calbe/ Saale

Erd-, Feuer-, See-, Natur-, Luft-, Diamant- und Kristallbestattungen

www.heinze-bestattungen.de 
heinzebestattungen@t-online.de

Inh.: N. Heinze
Bestattungen

Tag & Nacht   039291/ 46 46 95
Bei Störungen      0172/ 8736448

Calbe/S. kl. Appartement 34 m2

m. sep. Küche, Duschbad und Balkon,
KM 160,00 + NK + Kaution,
Energie V-100 kWh/(m2/a)
Tel. 02961/2025 od. 039291/73627

Calbe/S. 3 Zi-EG-Whg. ca. 63 m2

attraktive Lage, KM 290,00 +
107,00 NK + 10,23 Stellpl.,
Energie V-100 kWh/(m2/a)
Tel. 02961/2025 od. 039291/73627

+++ KLEInAnZEIGEn +++ KLEInAnZEIGEn +++  

Auf unserer Gemeinschaftsmodenschau zum Rolandfest. 

Der Schlüssel zur Stadt!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Gönnen Sie sich und Ihrem Besuch
doch etwas ganz Besonderes!!

Wir werden Sie überzeugen,
dass Sie mit unserem

Gästehaus die richtige Wahl
getroffen haben.

Hier liegen Sie richtig!
Gästehaus Rehbein bed&breakfast

Schlossstrasse 109 • 39240 Calbe
Reservierung unter: Telefon: 039291-2883 Fax: 039291-51023

E-Mail: service@gaestehaus-rehbein.de
www.gaestehaus-rehbein.de

Herzlich Willkommen!
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Calbe. Was geschieht nicht selten 
mit alten fotoalben? Sie landen im 
müll. Sechs von diesen exemplaren 
blieb dieser Weg der entsorgung 
erspart. Sie existieren weiter in der 
heimatstube Calbe, denn ihre be-
sitzer reichten sie als Schenkung an 
uns weiter. Konkret war es ulrich 
lichtenfeld, der 3 alben seines Va-
ters gerhard verschenkte. dort hat-
te der lehrer gerhard lichtenfeld 
u. a. die baulichen Veränderungen 
in Calbe anfang der 1950er Jahre 
im bild festgehalten. das vierte al-
bum ist eben falls aus diesem Jahre. 
das geschwisterpaar hartmann hat 
es der heimatstube übergeben. Va-
ter günther hartmann, Jg. 1918, 
hatte in den 1930er Jahren im 
Kaufhaus rinow, später großer ho, 
de korationsmaler gelernt. im al-
bum sind zahlreiche Schaufenster-
dekorationen des KonSums Calbe 
aus den nachkriegsjahren zu se-

Calbe. beim bollenfest 2015 lern-
ten wir in der heimatstube einen 
herrn kennen, der sich nach dem 
be such der ausstellung als Profes-
sor neubauer vorstellte. okay, dar-
an ist noch nichts besonderes. als 
er aber darüber berichtete, dass er 
einen Vortrag zur technikgeschich-
te in Sachsen-anhalt halten könn-
te, wurden wir hellhörig. Professor 
neubauer war zusammen mit an-
deren fachleuten als auto renteam 
an der herausgabe diverser bücher 
zur technikgeschichte beteiligt. So 
erschien im Jahre 2009 das buch 
„150 Jahre Walzwerksbau in mag-
deburg“ und 2014 der titel „der 
maschinen- und anlagenbau in 
der region magdeburg zu beginn 

Die Herren neubauer und Just bei der Diskussion.

Text und Foto Uwe Klamm

Technikgeschichte vom FeinstenFotoalben für die Heimatstube
Text und Fotos Uwe Klamm

hen. es ist schon erstaunlich, mit 
wie viel fantasie, geschicklichkeit 
und fachwissen Schaufenster deko-
riert worden. das sechste album 
erhielten wir von maria buß mann, 
sie hat es im nachlass ihrer Schwie-
germutter agnes underhorst, er-
zieherin in Calbe, gefun den. dort 
sind neben persönlichen aufnah-
men auch kolorierte Postkarten 
von Calbe zu finden. der heimat-
verein möchte sich bei allen ge-
schenkgebern bedanken. n

des 21. Jahrhunderts“. in beiden 
büchern gibt es einen blick in die 
Vergangenheit mit bezug auf die 
Wurzeln, eine istanalyse mit diver-
sen firmen portraits und einen blick 
in die Zukunft. 
Speziell das buch nummer 2 war 
grundlage für den Vor trag, der in 
der heimatstube gehalten wurde. 
die teilnehmer des abends wa-
ren sich einig, man kann stolz sein 
auf den maschinenbaustandort im 
großraum magdeburg. 
Klar ist die tatsache, dass die ent-
wicklung vom „klassischen ma-
schinenbau“ früherer Zeiten zum 
„Sondermaschinenbau“ heute eine 
große Zukunftschance für die regi-
on darstellt. nDie Herren Volke,Steinmetz und Lichtenfeld bei der Übergabe.

Die Geschwister Hartmann mit Vaters  Album.

Calbe. der leiter des Kreiswirt-
schaftsbetriebes hat auf anfrage 
des bürgermeisters im rat zur Sa-
nierung des Pappeldammes aus-
führlich auskunft gegeben. hier 
die Stellungnahme seitens des 
Kreiswirtschaftsbetriebes zur för-
dermaßnahme zur beseitigung der 
hochwasserschäden 2013: die K 
1287 (Pappeldamm) ist eine Kreis-
straße mit hochwasserschutzfunk-
tion, keine hochwasserschutzan-
lage wie die angrenzenden deiche 
nach tippelskirchen und Wispitz. 
die Verantwortung zur beseitigung 
dieses hochwasserschadens liegt 
beim Salzlandkreis, der wiederum 
den Kreiswirtschaftsbetrieb damit 
beauftragt hat. die fördermaßnah-
me zur beseitigung der hochwas-
serschäden dient ausschließlich der 
Wiederherstellung des vorherigen 
Zustandes und nicht zur errichtung 
von neuen anlagen. Zugute kam 

in dem fall, dass jede geförderte 
maßnahme nachhaltig sein muss. 
der Pappeldamm hatte eine durch-
schnittliche breite von 5,50 m und 
wurde durch den baumbewuchs 
schon stark in mitleidenschaft ge-
zogen. das hochwasser 2013 führte 
dazu, dass es zu einem überlauf der 
Straße kam, welcher auch zu einer 
eingeschränkten tragfähigkeit 
und weiteren Standorte. dies wur-
de zum anlass genommen, einen 
fördermittelantrag zur reparatur 
des Pappeldammes zu stellen, der 
die Schadensbeseitigung wie auch 
die nachhaltigkeit zum inhalt hat-
te. grundlage der begründung der 
nachhaltigkeit war schwerpunkt-
mäßig der Wasserspiegel hq 100 
(Jahrhunderthochwasser). danach 
war der Wasserspiegel des hq 100 
bei 58,61 bis 58,63 münn. bean-
tragt wurde eine fahrbahnerhö-
hung inklusive anpassungen auf 

58,73 bis 58,91 münn. das bedeu-
tet, dass die jetzige fahrbahnober-
kante der Straße zwischen 12 und 
30 cm über dem Wasserstand des 
Jahrhunderthochwassers liegt. ich 
bin davon überzeugt, dass die heu-
te fertig gestellte asphaltdecke 
diesen höhenvorgaben entspricht. 
gleichzeitig erfolgt eine fahrbahn-
verbreitung, wie sie für Kreisstra-
ßen vorgegeben ist, von 6 m aus-
baubreite, was eine fahrbahnbrei-
te von 5,50 m darstellt. Zusätzlich 
werden beidseitig noch bankette in 
einer breite von 1,20 m und Schutz-
planken errichtet. die geplanten 
baukosten betragen 1,2 mio euro, 
es wurden aufträge bisher erteilt 
in höhe von 775 tsd. euro, für er-
satzpflanzungen wurden ca. 200 
tsd. euro vorgesehen. die ersatz-
pflanzungen sollen in richtung 
Wedlitz und groß rosenburg vor-
genommen werden. dazu bedarf es 

aber noch abstimmungen mit der 
unteren naturschutzbehörde und 
den grundstückseigentümern. die 
offizielle freigabe ist nach jetzigen 
baufortschritt für anfang Juni gep-
lant.

„ich möchte mich noch einmal ganz 
herzlich beim leiter des Kreiswirt-
schaftsbetriebes ralf felgenträger 
für die ausführliche darstellung be-
danken und bin sehr froh, dass jetzt 
die dinge in aller deutlichkeit und 
tiefe dargestellt wurden. es wissen 
nun alle, woran sie sind. ebenso er-
freut bin ich, dass eine vorzeitige 
freigabe der Straße „Pappeldamm“ 
voraussichtlich in der 1. Juni-Woche 
geplant ist, was mit Sicherheit zu ei-
ner 1. entlastung - insbesondere der 
bewohner des ortsteiles Schwarz - 
führen wird“, sprach sich Sven hau-
se lobend aus. n

Sanierung Hochwasserschäden am Pappeldamm
Text Stadtverwaltung
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Calbe. Im Calbenser Blatt Num-
mer 3/2016 hatte ich unter der 
Überschrift „Gryf Bailer – Maler, 
Musiker, Vi sionär“ diesen Wahl-
brumbyer vorgestellt und für 
seinen Vortrag zum Thema „Die 
Dreigliederung des sozialen Or-
ganismus“ geworben. Dieser 
Vortrag fand am 08.04.2016 in 
der Heimatstube Calbe statt. 
Eine schlichte Schreibtafel, 
die von der Stadtverwaltung 
zur Verfügung gestellt wurde, 
reichte ihm. Er begann seinen 
Vortrag mit der Erklärung, wie 
er vor 25 Jahren zur Anthropo-
sophie und den „Steinerschen 
Anschauungen“ gekommen ist. 
Ein Buch von diesem Rudolf Stei-
ner aus dem Jahre 1919 war der 
Auslöser für die Beschäftigung 
mit dessen Erkenntnissen und 
Überzeugungen. Kurz nach dem 
Ersten Weltkrieg verfasst, bein-
haltete es Kernpunkte der so-

zialen Frage in den Lebensnot-
wendigkeiten der Gegenwart 
und Zukunft. Bailer erläuterte 
weiterhin die beiden zentralen 
Forderungen, die sich aus dem 
Leitbild ergeben – einmal die 
Trennung von Arbeit und Ein-
kommen und zum anderen die 
Forderung, dass Geld keine Wa-
re ist. Bei der abschließenden 
Diskussion zwischen Referenten 
und Gästen wur de die Frage 
in den Raum gestellt, wie man 
solche Erkenntnisse heutzuta-
ge praktisch umsetzen kann? 
So wurde von einem Zuhörer 
festgestellt, dass Geschichte ei-
ne gewisse Eigendynamik hat 
und „gutes Zureden“ bei Wei-
tem nicht ausreicht. Trotzdem 
meinte Bailer, dass die Zusam-
menhänge, obwohl sie bis heu-
te nicht umgesetzt, topaktuell 
sind. n

Calbe. Die erste Ausstellung des 
laufenden Jahres in der Heimat-
stube Calbe wurde vom Kunstma-
ler Wolf ram Schindler gestaltet. 
Wolfram Schindler, Jahrgang 
1950, wurde in Magdeburg gebo-
ren, wuchs in Calbe auf und wohnt 
aktuell in Staßfurt. Das Interesse 
an der Malerei ist ihm fast in die 
Wiege ge legt worden, denn er 
konnte eher malen als schreiben, 
wie er selbst berichtete. Schon als 
Kind war er von der Malerei und 
Grafik fasziniert. Dieses Interesse 
wuchs mit den Jahren stetig. Spä-
ter be suchte er Zirkel der Malerei 
und Bildhauerei, wie zum Beispiel 
beim blinden Bildhauer Darius 
Mal kowski, der auch sein Mentor 
wurde. Er malt alles, was ihm ge-
fällt, dazu gehören Landschaften, 
Tiere, Portraits von Menschen und 
Mystisches. In einer ausgelegten 
Mappe sind aber auch Arbeiten 
der Decken- und Wandmalerei zu 
sehen. Komplettiert wird das Gan-
ze von Beispielen der digitalen 
Bildbearbeitung, die er ebenfalls 
beherrscht. Doch nicht nur der Ma-
ler Wolfram Schindler ist inter-

essant, sondern der Mensch Wolf-
ram Schindler an sich. Er hat meh-
rere Berufe gelernt und ist in der 
Welt herum gekommen. Man 
kommt schnell mit ihm ins Ge-
spräch, neben der Malerei sind es 
auch handwerkliche und schön-
geis tige Dinge, Politik eingeschlos-
sen. Letzteres hat er auch in eini-
gen sei ner Bildern festgehalten, 
die den Betrachter zum Nachden-
ken anregen. Wenn dann noch im 
Ausstel lungsraum Musik im Hin-
tergrund zu hören ist, kann sie u. 
U. von ihm selbst aufgenommen 
sein, denn ein weiteres Hobby von 
Wolfram Schindler ist das Musizie-
ren. Am Keyboard verbringt er 
ebenfalls viel Zeit beim Spielen 
und Komponieren. 

Wessen Interesse jetzt geweckt 
wurde, der kann zu den üblichen 
Öffnungszeiten die Ausstellung 
noch bis 22.05.16 besichtigen. Am 
besten einfach Calbe 78306 anru-
fen und nachfragen. Übrigens ist 
der Maler selbst des Öfteren vor 
Ort, um bei Fragen Rede und Ant-
wort stehen zu können. n

Wolfram Schindler bei der Eröffnung.

Der Maler Wolfram Schindler vor seinem Plakat.

Gryf Bailer beim Referieren.

Text und Foto Uwe Klamm

Kühne Gesellschaftsimpulse 
in der Heimatsube

Text und Fotos Uwe Klamm

Wolfram Schindler – 
   Kunstmaler aus der Region

Calbenserin auf der Buchmesse
Calbe.  Auf der Leipziger Buch-
messe war auch die aus Calbe 
stammende Autorin und Verlags-
gründerin Sandra Latoscynski mit 
ihrem Latos-Verlag vertreten. 
Bürgermeister Sven Hause be-
suchte sie an ihrem Messestand 
und war „von dem jungen Enga-
gement mehr als begeistert“.
Der Latos-Verlag war dieses Jahr 
bereits zum zweiten Mal auf der 
Leipziger Buchmesse, die seit 
dem 17. Jahrhundert besteht, 
präsent. Hause, der seit einigen 
Jahren den Werdegang der jun-
gen Calbenserin interessiert ver-
folgt, traf sie in Leipzig. Auch 
Sachsen-Anhalts Ministerpräsi-
dent Reiner Haseloff unterhielt 

sich mit der Calbenser Verlegerin.
Latoscynski schreibt unter dem 
Pseudonym Sky Landis. Zu ihren 
Werken gehören unter ande-
rem „Moskitos küsst man nicht“, 
die Buchreihe „The Squad“, der 
Sammelband „Agent Lovers“ 
und der Roman „Drachenmond“. 
Die Calbenserin gründete ihren 
Latos-Verlag 2010 und machte als 
Quereinsteigerin, sie ist gelernte 
Gas-Wasserinstallateurin, ihr 
Hobby zum Beruf.
Die Verlagsgründung erwies sich 
als mutiger und richtiger Schritt. 
Heute gilt der Latos-Verlag als 
beliebter Publikumsverlag mit 
einer ausgewählten Autoren-
schaft. n
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Fachapothekerin für Offizinpharmazie und Ernährungsberatung Kristine Dimitz, Stadt-Apotheke

Wenn ein Mensch geht 
Calbe. Die einzige Gewissheit, 
die wir in unserem Leben haben, 
ist die, dass wir sterben werden. 
Und viele Menschen verbinden 
das Lebensende mit Ängsten vor 
Schmerzen und Leiden. Die Zeit 
bis zu ihrem Tod wollen sie nicht in 
einer ungewohnten Umgebung, 
etwa im Krankenhaus, erleben, 
sondern am liebsten zuhause 
sein, im Kreise ihrer Familie in der 
vertrauten Wohnung.
Mit der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV) 
wurde 2007 die gesetzliche 
Grundlage genau für diese Situ-
ation geschaffen. Damit haben 
schwerstkranke und sterbende 
Krankenversicherte Anspruch auf 

leidensmindernde (palliative), 
medizinische und pflegerische Be-
handlung in der häuslichen und 
familiären Umgebung. Mit SAPV 
werden erkrankungsbedingte 
Krisensituationen aufgefangen, 
die sonst zu Arztbesuchen oder 
Krankenhauseinweisungen füh-
ren würden, die die Patienten nur 
unnötig belasten.
Unsere Region wird durch das 
Netzwerk SAPV ausgehend von 
den Pfeifferschen Stiftungen 
Magdeburg versorgt. Zu diesem 
gehören regional tätige Ärzte mit 
der Zusatzausbildung Palliativme-
dizin, Pflegedienste, Apotheken, 
Sanitätshäuser und Physiothera-
peuten, die am Lebensende eine 

Betreuung in der Häuslichkeit er-
möglichen und dabei Pflegende 
unterstützen. Ehrenamtlich Täti-
ge im Hospizverein helfen zusätz-
lich, belastende Situationen zu 
mildern.
Die Versorgung wird durch die 
Krankenkasse finanziert und ist da-
mit für die Betroffenen kostenlos. 
Bestimmte Kriterien sollten für die 
Aufnahme in die SAPV vorliegen: 
-  eine schwerwiegende Erkran-
kung am Lebensende ohne Aus-
sicht auf Heilung,

-  ein komplexes Symptomgesche-
hen,

-  körperliche Schwäche,
-  erschwerte Bewältigung sozia-
ler, kommunikativer Prozesse.  

 

Sollte der Wunsch bestehen, die 
Hilfe durch SAPV in Anspruch 
nehmen zu wollen, kann über 
den behandelnden Arzt oder di-
rekt über Caritas Schönebeck, Sr. 
Irina Hartkopf, Tel.: 03928/67335 
oder Dipl. Med. A. Schmalenber-
ger, Oberärztin AMEOS Poliklini-
kum  MVZ, Tel.: 03928/642251 der 
Kontakt aufgenommen werden.

Calbe. Das jüngste Werk des 
25-jährigen Hip-Hopper Tobias  
„Bossom“ Reinecke ist das Musik-
video „Sin City“.
Drehort war neben der Burgan-
lage in Mansfeld (Südharz), Burg 
Regenstein (Harz) auch die Jo-
hanniskirche zu Bad Salzelmen 
und die Jakobikirche Schöne-
beck. 
„Du machst die Augen auf, um 
dich herum ist alles grau in grau/
Du willst weg von hier, du machst 
dich aus dem Staub, weil nichts 

Der Mann aus dem Baumarkt dreht 
schon wieder ein Musikvideo

Szene aus dem Musikvideo „Sin City“, das auf YouTube läuft. 

Tobias Reinecke (r.) mit seinem Bruder Christian im Tonstudio. 

Text und Fotos Thomas Linßner

funktioniert ...“, beginnt der 
Song, dessen Beats Tobias Rei-
necke „zusammen baute“, der 
auch den Text schrieb. Der junge 
Tornitzer hat einen christlichen 
Hintergrund, den er in Song und 
Video einfließen ließ. Darin geht 
es um die zehn biblischen Plagen, 
von denen er stellvertretend  und 
abgewandelt für die heutige Zeit 
vier auftreten lässt: Angst, Zwei-
fel, Hass und Lüge. Fazit der Ge-
schichte: Das Böse wird überwun-
den, wenn man sich kümmert. 

       Oldtimerrestauration • Fahrzeuginnenausstattung

Termine
Heimatverein Calbe
Am 27.05.2016 hält Vereinsfreund Dieter Steinmetz einen Diaton-
vortrag zur Geschichte der „Ste phanikirche“ in der Heimatstube 
Calbe. 
Der Vortrag beginnt um 18.30 Uhr, Eintritt: 1 Euro.

Am 28.05.16 wird es die Eröffnung einer weiteren Kunstausstel-
lung in der „Neuen Galerie“ in der Heimatstube Calbe geben. Hel-
ga Mossbauer wird in dieser Ausstellung Makrofotos der Thema tik 
„Natur“, die sie selbst fotografiert hat, zeigen.
Die Eröffnung wird um 15.00 Uhr stattfinden.

Veranstaltungsplan der Stadt Barby
28.05.2016
Turm- und Kirchenführung 
In der Zeit von 14:00 - 16:00 Uhr 
führt der Kirchbauverein eine 
Turmführung durch. Ab 15:00 
Uhr wird zusätzlich eine Füh-
rung durch die Johanniskirche 
angeboten. 

28.05.2016
Fit in den Frühling 
Im Hofgarten zwischen Sport- 
und Spielhalle sowie Elbe-
Saale-Klinik findet ab 12:00 Uhr 
ein buntes Treiben statt. Für das 
leibliche Wohl ist gesorgt. 
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Text und Foto Rolf Weber

Calbe. Nach einem Jahr Wett-
kampfpause versuchten die 
Turnerinnen der TSG Calbe e. 
V. einen Neuanfang. Das völlig 
neu gestaltete Wettkampfpro-
gramm forderte von den Turne-
rinnen und Übungsleitern in den 
vergangenen Monaten alles ab. 
Endlich war es soweit, dass man 
sich mit der Schönebecker Kon-
kurrenz messen wollte. 4 ganz 
junge Turnerinnen, 6-7 Jahre, 
und 3 Mädels der 6. Klasse gin-
gen bei den Kreismeisterschaften 

in Schönebeck an den Start. Für 6 
von ihnen war es der erste Wett-
kampf überhaupt, dementspre-
chend groß war die Aufregung, 
auch bei den Eltern. Jede gab ihr 
bestes und zeigte das, was man 
in vielen Trainingsstunden geübt 
hatte. Überraschend konnte sich 
Theresa Böhme bei den 7-Jäh-
rigen  den 3. Platz sichern. Auch 
wenn noch nicht alles geklappt 
hat, konnte man nach dem Wett-
kampf analysieren, wo noch Re-
serven besser ausgenutzt werden 

Podestplatz für Thersea Böhme
können. Stolz waren 
alle, da jede mit einer 
Urkunde nach Hause 
gehen konnte.

Ergebnisse der Calben-
ser Turnerinnen:
Ak 7:  
3. Platz Theresa Böhme
6. Platz Clarissa Hohn-
dorf
7. Platz Emely Leithoff
8. Platz Marlene Göhr
Lk 4:  
5. Platz Marie Apitz
6. Platz Laney Faltin
9. Platz Pia Rehfeld n

stehend v.l. Marie Apitz, Emely Leithoff, Laney Faltin, 
Theresa Böhme, Pia Rehfeld; sitzend v.l. Clarissa 
Hohndorf, Marlene Göhr.

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

Text Gunnar Lehmann 

Nachwuchs: Auf eine erfolgreiche 
Saison 2015/16 können die neun 
Nachwuchsmannschaften der 
TSG-Handballabteilung blicken: 
Männliche A-Jugend (Vize-Lan-
desmeister), Weibliche A-Jugend 
(Bezirksmeister), Männliche B-Ju-
gend (9. Platz Sachsen-Anhalt-Li-
ga), Weibliche B-Jugend (4. Platz 
Sachsen-Anhalt-Liga), Männliche 
C-Jugend (6. Platz Sachsen-An-
halt-Liga), Weibliche C-Jugend 

(10. Platz Bezirksliga Nord/West), 
Männliche D-Jugend (Bezirksmei-
ster West), Weibliche D-Jugend 
(5. Platz Bezirksliga West), Männ-
liche E-Jugend (Vize-Bezirksmei-
ster West).

Frauen: Mit einem tollen 
23:21-Heimsieg gegen den Vi-
zemeister FSV 1895 Magdeburg 
beendeten die TSG-Frauen die 
Punktspielserie in der Sachsen-

Anhalt-Liga. In der Endabrech-
nung belegte die TSG mit 22:22 
Punkten (10 Siegen, 2 Unent-
schieden, 10 Niederlagen) und 
einem Torverhältnis von 610:624 
einen guten 6. Platz. Auch in der 
Fair-Play-Wertung landetet die 
TSG am Ende auf Rang 6. Zudem 
sicherte sich Kristin Sroka mit 166 
Toren den 3. Platz in der Torschüt-
zenliste.

SG-Reserve: Eine sehr erfolg-
reiche Saison spielte die 2. Män-
nermannschaft in der Bezirksliga 
West. Nach einem spannenden 
Zweikampf sicherte sich die TSG-
Reserve am Ende die Vize-Mei-
sterschaft (34:6 Punkte, 558:439 
Tore). Am Ende trennte die TSG II 
nur ein Punkt vom neuen Bezirks-
meister HT 1861 Halberstadt. n

KÄLTE   APEL
Kälte- und Klimatechnik

Für unsere neue Geschäftsstelle!

WIR STELLEN EIN: 

Calbe    039291 · 49144

kaelte-apel@t-online.de

· Kälte- und Klimatechniker
· Lüftungsbauer
· Heizung- und Sanitär
· Elektriker
· Mess- und Regeltechniker
· Mechatroniker
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Wetterdaten 
Wie war der März 2016 in Calbe?  

 Gottesdienste – katholisch

 Gottesdienste – neuapostolisch

Niederschläge im März:
in Calbe (hans-eberhardt gorg
es):                                  25,9 liter/m²;
in gottesgnaden (dieter horst 
Steinmetz):               20,5 liter/m².

Durchschnittstemperaturen im 
März:
in Calbe:  4,6 °C;
in gottesgnaden: 5,1 °C.

im märz 2016 dominierten in 
deutschland zunächst die tief-
druckgebiete. Sie führten mal 
mildere, mal kältere luft heran 
– mit niederschlägen, die teils als 
regen, teils aber auch als Schnee 
fielen. in der zweiten märzwo-
che setzte sich hochdruckein-
fluss durch. Von nun an herrsch-
te meist trockenes und oft son-
niges Wetter bei verhaltenen 
temperaturen. Zum monatsen-
de hin brachten dann atlantische 
tiefdruckgebiete allmählich 
etwas wärmere luft, aber auch 
wieder leichte niederschläge.

Wetterregeln für schönes Wet-
ter:
Spielen am abend die mücken, 
so wird der nächste tag schön.
Wenn bei nahendem gewitter 
die Schwalben in der luft blei-
ben, so wird es schön.
Wenn die Vögel hoch am him-
mel fliegen, so werden wir schö-
nes Wetter kriegen.
Wenn die hühner früh schlafen 
gehen, wird’s am nächsten tage 
schönes Wetter geben.
Wenn man nachts die milchstra-
ße gut sieht, bleibt das Wetter 
auch gut.
der abend rot und weiß das 
morgenlicht, so trifft uns böses 
Wetter nicht. 
der morgen grau, der abend 
rot, ist ein schöner Wetterbot.
auf gut Wetter vertrau, beginnt 
es am morgen nebelgrau.
Wenn vorm Vollmond der mor-
gen neblig war, werden die 
nächsten tage warm und klar.
der graue tag wird noch schön, 
wenn die Spittelweiber werden 
aufstehn (11 uhr).
frühregen und ein früher gast 
bleiben selten auch des nachts.
Weiße Wolken bringen keinen 
regen.

 Gottesdienste – evangelisch

sonntags  11.00 Uhr  Hl. Messe
donnerstags  18.00 Uhr  Hl. Messe

 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 13-16 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)

 MITTWoCH

Gottesdienste für das Kirchspiel Brumby mit den Gemeinden Brumby, 
neugattersleben, Üllnitz und Glöthe im Juni

sonntags 09.30 Uhr Gottesdienst/Sonntagsschule
montags 19.30 Uhr Chorübungsstunde
mittwochs 19.30 Uhr Gottesdienst
BESONDERES
15.05.2016 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst zu Pfingsten aus Frankfurt
16.05.2016  Jugendtreffen in Wittenberg
21.-22.05.2016 Kinderfreizeit in Nudersdorf
27.-29.05.2016 Jugendfreizeit in Prebelow
29.05.2016 17.00 Uhr Konzert in Dessau
05.06.2016 10.45 Uhr Jugendgottesdienst in Calbe
12.06.2016 16.00 Uhr Kinderkonzert in Halberstadt
19.06.2016 10.00 Uhr Übertragungsgottesdienst aus Hannover

05.06.2016 10:00 Uhr,  Gottesdienst in St. Laurentii, Pfr. Macha
 14-17 Uhr,  Kirchenkaffee in St. Stephani
08.06.2016 14:30 Uhr,  Frauenkreis in St. Stephani
12.06.2016 10:00 Uhr,  Gottesdienst in St. Stephani, Vertretung
19.06.2016 10:00 Uhr,  Gottesdienst in St. Laurentii, Pfr. Macha
22.06.2016 14:30 Uhr,  Frauenkreis in St. Stephani
25.06.2016  Gemeindeausflug nach Nebra
26.06.2016 11:00 Uhr,  Gottesdienst in St. Stephani, Pfr. Kohtz,
 14:00 Uhr,  Gottesdienst in Trabitz, Lektoren
 15:00 Uhr,  Gottesdienst in Schwarz, Lektoren
28.06.2016 19:00 Uhr,  Gesprächskreis mit Pfr. Kohtz im Gemeindehaus

08.06.2016 14:00 Uhr Gemeindenachmittag in Glöthe, Pfr. i. R. Eggebrecht
11.06.2016 10:00 Uhr Vorschulkreis in Brumby
12.06.2016 14:00 Uhr Kirchhoffest in Brumby
14.06.2016 20:00 Uhr Abendkreis in Brumby
15.06.2016 14:00 Uhr Frauenhilfe in Brumby, Pfr. i. R. Eggebrecht
19.06.2016  Konzert in Brumby mit „vocalis ensemble dresden“
21.06.2016 19:00 Uhr Abendkreis in Brumby
26.06.2016 09:30 Uhr Gottesdienst in Brumby, Pfr. Kohtz
 13:00 Uhr Gottesdienst in Üllnitz, Pfr. Kohtz
 14:00 Uhr Gottesdienst in Glöthe, Pfr. Kohtz
 14:00 Uhr  Gottesdienst in Neugattersleben, Lektoren
29.06.2016 14:00 Uhr   Gemeindenachmittag in Neugattersleben, Pfr. i. R. Egge-

brecht
30.06.2016 19:00 Uhr  Konzert für Orgel und Trompete in Neugattersleben

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

Begegnungsstätte „Lebensfreude“ in Calbe 
09.06.2016, 14-17 uhr Lampionfest

und jeden donnerstag 14-17 uhr Tanz mit „DJ Andy“


