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Beim Neujahrsempfang 
der Barbyer Sozialdemo-
kraten überbrachte der 
Schöppenstedter Manfred 
Kramer ein Tourplakat, 
das über eine Spenden-
fahrt für die Peter-Maffay-
Stiftung informierte.

Von Thomas Linßner
Barby/Schöppenstedt ● Ende 
März vergangenen Jahres star-
teten Manfred Kramer und Ad-
rian Maas vor dem VW-Werk 
in Salzgitter zu ihrer Tour „Ta-
baluga auf dem Jakobsweg“. 
Diese Aktion stellten sie für die 
Peter-Maffay-Stiftung, die sich 
um benachteiligte und trau-
matisierte Kinder kümmert, 
auf die Beine, um Spenden zu 
sammeln.

Die beiden Radfahrer beka-
men aus Wolfsburg ein Begleit-
fahrzeug gestellt, die Werkslei-
tung aus Salzgitter übernahm 
die Spritkosten auf der Tour.

Nun sind sie aus Spanien 
zurück. 900 Kilometer fuhren 
beide mit dem Mountainbike 
auf dem Jakobsweg. „Wir ha-
ben es uns nicht so anstren-
gend vorgestellt. Die Strecke 
war anspruchsvoll“, berichte-
te Kramer. Mit dem aktuellen 
Tourplakat bedankte er sich in 
Barby bei Menschen, die schon  
die erste Spendenfahrt materi-
ell und ideell unterstützt hat-
ten. 2013 fuhr Kramer ebenfalls 
für die Stiftung nach Rumäni-

en. Die 2000 Kilometer seien 
damals leichter gewesen.

Vor allem die steinigen und 
bergigen Strecken hätten den 
Radfahrern zu schaffen ge-
macht. In den Pyrenäen habe 
es Regen und Schnee gegeben. 
Durchschnittlich habe die 
Temperatur aber bei 25 bis 28 

Grad gelegen. Etwa sechs  bis 
acht Stunden saßen die Fahrer 
täglich im Sattel, 15 Etappen 
waren es insgesamt.

An jedem Ort sammelten 
die Radfahrer Stempel. „Die 
braucht man, um am Ende eine 
Urkunde zu bekommen. Mit 
dem Fahrrad muss man min-

destens 200 Kilometer gefahren 
sein, um das Dokument zu er-
halten“, so Maas. Die Verstän-
digung mit anderen Menschen 
unterschiedlichster Nationa-
litäten sei meist auf Englisch 
und mit Händen und Füßen 
vonstatten gegangen. Als sie 
ihre Urkunden in Santiago de 

Compostela in den Händen 
hielten, sei dies ein sehr emo-
tionaler Moment gewesen.

Im Vorfeld hatten Kramer 
und Maas Sponsoren und Spen-
der geworben. 

Tabalugaaufdemjakobs-
weg.wordpress.com

Ein bisschen Tabaluga in Barby
Spendenradler aus Barbys Partnerstadt Schöppenstedt informierte über Jakobsweg-Tour

Manfred Kramer (rechts) hält zusammen mit Unterstützern das Tourplakat. Von links die Barbyer Willi Kannegießer, Ilona Döring, Jens Stru-
be und Helmut „Puck“ Nitze.  Foto: Thomas Linßner
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Gnadau (tli) ● Die Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Gnadau leisteten im vergan-
genen Jahr insgesamt 2084 
Stunden. Darin sind aber die 
Vor- und Nachbereitungen für 
die einzelnen Dienstabende, 
Ausbildungen und Veran-
staltungen nicht mit einge-
rechnet. Darüber informierte 
Ortswehrleiter Stefan Rößler 
während der jüngsten Jahres-
hauptversammlung. 

2084 Stunden im 
Ehrenamt

Breitenhagen (tli) ● Die nächste 
Ortschaftsratssitzung findet 
am kommenden Dienstag, 20. 
Januar, ab 18.30 Uhr in den 
Containern des Sportvereins, 
Breite Straße 4, statt. Nach 
den Berichten des amtieren-
den Ortsbürgermeisters und 
der Verwaltung findet die 
Wahl des neuen Ortsbürger-
meisters für Breitenhagen 
statt. Der bisherige Ortschef 
Kurt Henning Kotzur hatte 
Ende vergangenen Jahres sein 
Amt aus Altersgründen nie-
dergelegt. Über die Kandida-
ten teilte die Stadt Barby noch 
nichts mit. 

Ortsbürgermeister 
wird gewählt

Barby (tli) ● „Seit Juni 2013 kom-
men wir kaum noch zu unserer 
eigentlichen Arbeit“, gestand 
Bürgermeister Jens Strube 
während der Jahreshauptver-
sammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Gnadau.

Seitdem nehme die Abarbei-
tung der Hochwasserschäden 
nahezu die gesamte Verwal-
tung in Anspruch. Die Scha-
denssumme an der kommuna-
len Infrastruktur bezifferte er 
mit rund 40 Millionen Euro. 225 
Anträge zur Schadensbeseiti-
gung wurden beim Landesver-
waltungsamt und der Investi-
tionsbank eingereicht. Davon 
seien aktuell 28 im Wert von 
1,8 Millionen Euro bewilligt 
worden. „Wenn man da mal die 
40 Millionen dagegen rechnet, 
sind wir vielleicht in 25 Jah-
ren fertig“, sagte Strube. Er be-
grüßte, dass ab Mitte März die 
Bearbeitung der Anträge durch 
Ingenieurbüros erfolgen soll, 
weil die Verträge der befristet 
angestellten Bauingenieure bei 
der Stadt bis dahin ausgelaufen 
sind. „Aber die müssen erstmal 
gefunden werden, weil bei zwei 
Milliarden Schäden im Land 
die Ingenieurbüros gut zu tun 
haben“, so Strube.

Die Arbeit der Verwaltung in 
der Nachbereitung bliebe aber 
dennoch sehr belastend. 

Eigentliche
Arbeit kommt 
zu kurz
Abarbeitung der 
Hochwasserschäden 
dauert noch an

Calbe/S.
Redaktion: 
Andreas Pinkert (api), Schloßstraße 107, 
39240 Calbe; Tel.: 03 92 91/49 23 28, Fax: 
0 32 22/1 49 78 43 
pressebuero-pinkert@arcor.de

Service-Agentur: 
Focus Foto & Service, Schloßstraße 1, 
39240 Calbe, Tel.: (03 92 91) 49 47 11, 
Fax: 03 92 91 / 49 47 11

Von Dieter Horst Steinmetz 
Calbe/Schwarz ● Die wohl kleins-
te Siedlung Calbes liegt östlich 
der Saale am Fuße der Brücke. 
Die wenigen Häuser nennen 
sich nachgewiesenermaßen 
seit 1820 „Tippelskirchen“. 
Dieser seltsame Begriff, den 
es sonst als Ortsnamen nicht 
wieder gibt und aus diesem 
Grunde nicht zu Vergleichs-
Recherchen herangezogen 
werden kann, führte zu viel-
fältigen Spekulationen.

Doch der Reihe nach. Das 
Territorium Tippelskirchens 
liegt zwischen dem Dorf 
Schwarz und dem einstigen 
Hohendorfer Busch. Das ers-
te lokal nachweisbare Anwe-
sen war das Gegenstück zum 
Fährhaus am Fährweg, denn 
das Seil, an dem die bereits im 
November-Artikel beschriebe-
ne Fähre entlanggezogen wur-
de, brauchte auf der anderen 
Seite des Flusses ein Haus, in 
dem der Leinen-Strang befes-
tigt und aufgewickelt werden 
konnte. 1709 wurde, wie wir 
wegen eines Gerichtstreites aus 
den Akten wissen, Bier in der 
„Calbe-Fähre“ und der „Heide-
reuterey“ ausgeschenkt. 

Stand Schriftsteller von 
Kotzebue Pate bei Namen? 

Nebenbei-Gaststätten an dem 
östlichen Fern-Weg zu betrei-
ben, war bei dem regen Verkehr 
durchaus recht einträglich. Die 
Fähre an dieser Stelle kennen 
wir schon. Was aber war die 
„Heidereuterey“? In branden-
burgisch-preußischer Zeit Cal-
bes, also seit 1680, hatte die 
kurfürstliche beziehungswei-
se königliche Regierung einen 
Beamten eingestellt, der den 
landesherrlichen Wald- und 
Wildbestand im Schwarzer und 
Hohendorfer Busch hegen und 
pflegen sollte. Das war notwen-
dig geworden, weil die Holz- 
und Wilddiebereien besonders 
seit den Katastrophenjahren 
des Dreißigjährigen Krieges 
drastisch überhandgenommen 

hatten. Zunächst wohnte der 
„Hegereiter“, auch „Heiderei-
ter“ genannt, in der Schlossvor-
stadt, heute Schloßstraße 77. Da 
war er aber im wahrsten Sinne 
des Wortes zu weit weg vom 
Schuss. So richtete man ihm 
beim Fährhaus die Hegereiterei 
ein, die später das Försterhaus 
genannt wurde. Nun kehrte 
auch im Staats-Wald bei Calbe 
Recht und Ordnung ein, ganz 
im Sinne des aufstrebenden 
„Entwicklungslandes“ 
Brandenburg-Preußen. 

Im Verlauf des 18. 
Jahrhunderts aber 
waren die kleinen 
Wälder westlich des 
Dorfes Schwarz wegen 
des starken Holzbedarfs 
- besonders der benachbarten 
Salzsieder – fast vollständig 
verschwunden, und der letzte 
Erbpacht-Förster zog dort 1798 
weg. Aus der einstigen Förs-
terei war ein einsames und 
abgelegenes Gehöft geworden, 
das nun der Oberamtmann 
Steinkopf mitsamt den Grund-
stücken pachtete. Als Steinkopf 
einen geraden Weg nach dem 
Dorf Schwarz anlegen wollte, 
geriet er in argen Konflikt mit 
den Stadtbürgern. Der Weg 
führte über den „Thie“, eine 

uralte Allmende, auf der von 
Pfingsten bis Ende September 
die Rinder der Bürger und da-
nach die Fleischer-Hammel 
geweidet wurden. Die Willkür 
des Oberamtmannes ließen 
sich die stolzen Calbenser na-
türlich nicht gefallen, und es 
kam zur Gerichtsverhandlung 
wegen der Weganlage. Das 
Ganze endete 1825 mit einem 
Vergleich, aber dadurch wissen 

wir, dass das „Schwarz‘sche 
Forstgehöft“ zu dieser 

Zeit erstmalig „Tip-
pelskirchen“ ge-
nannt wurde, was 
die Zeugen selbst 
verwundert hatte. 

Was kann die Ursa-
che dafür sein, dass um 

1820 herum dieser Name 
auftauchte, der bis heute po-
pulär blieb? 

Es gibt nur eine mögliche 
Erklärung! 1811 kam ein Lust-
spiel des damals sehr bekann-
ten und populären Weimarer 
Schriftstellers August von Kot-
zebue in die Theater: „Pachter 
Feldkümmel von Tippelskir-
chen“, wobei „Pachter“ der 
damalige Ausdruck für „Päch-
ter“ war. Das Stück wurde ein 
echter Hit, aufgeführt auf den 
bedeutendsten und kleinsten 

Bühnen. Es schlug als „Brüller“ 
ein, wie man heute sagen wür-
de, und füllte die Theaterkas-
sen. Selbst Goethe musste den 
Publikumserfolg des Kotzebue-
Stückes anerkennen. Es war 
eine rasante Posse mit Gags, 
die wie ein Feuerwerk auf das 
Theaterpublikum niederpras-
selten. Darin wurde ein dicker, 
einfältiger Landadliger von 
pfiffigen Stadtbürgern kräf-
tig zum Gespött gemacht. Im 
Volksmund nannte man einen 
behäbigen Menschen bis ins 
20. Jahrhundert hinein einen 
„Pachter Feldkümmel“. 

Auch ein kleiner, abgele-
gener Ort wurde ebenso ganz 
schnell zum „Tippelskirchen“. 
So wird wohl der Spottname 
für das einsame Gehöft bei den 
nachweislich theaterbesesse-
nen Calbensern entstanden 
sein.

1820 wurde außerdem in 
einem statistischen Jahrbuch 
eine Ziegelei am „Busch“ er-
wähnt, die 1909 noch existier-
te. Max Dietrich bezeichnete in 
seinem Buch „Unsere Heimat“ 
nur die Ziegelei allein als Tip-
pelskirchen. Demnach scheint 
es neun Jahrzehnte später 
kaum noch andere Häuser hier 
gegeben zu haben.  Das erklärt 
sich aus dem Wegfall der Fähre. 
Schließlich war diese wegen 
der neu errichteten so genann-
ten Wilhelmsbrücke überflüs-
sig geworden. Im Adressbuch 
finden sich 1897 lediglich drei 
Personen beziehungsweise Fa-
milien, die in der Ziegelei, die 
als „Verblendstein-Fabrik“ fir-
mierte, wohnten. 

Später war aus Teilen der 
Fabrik-Anlage die beliebte Aus-
flugsgaststätte „Zum Brücken-
kopf“ geworden, die bis in die 
Zeit nach dem Zweiten Welt-
krieg existierte und heute als 
großzügiges Wohn-Areal ge-
nutzt wird. Eines der wenigen, 
vor einigen Jahrzehnten auf 
der Ostseite der Straße entstan-
denen Anwesen beherbergt seit 
2007 ein viel besuchtes Land-
Café.  

Tippelskirchen hat wohl Theaterwurzeln 
Neuer Teil der Volksstimme-Straßenserie widmet sich der kleinsten Siedlung von Calbe

Meldung

Das einstige Ausflugslokal „Zum Brückenkopf“ in Tippelskirchen 
wird heute als Wohn-Areal genutzt.  Repro: Reinhard Hädecke

Calbe (api) ● Im gestrigen Arti-
kel zum Brand in der Großen 
Mühlenbreite schlich sich der 
Fehlerteufel ein. Es brannte in 
der Nummer 36. In Nummer 
38 brannte es im Dezember.  

Brand entfachte in 
der Nummer 36

Calbenser
   Straßen

Calbe/Magdeburg 
(api) ● Nach dem 
gestrigen Arti-
kel „Geht Brand 
auf Konto des 
Feuerteufels?“ 
äußert sich nun 
auch Oberstaats-
anwalt Frank 
B a u m g a r t e n 

gegenüber der Volksstimme. 
Der Sprecher der Magdeburger 
Staatsanwaltschaft dämpft da-
bei die Erwartungen zahlrei-
cher Calbenser. 

„Die polizeilichen Ermitt-
lungen zu Sachbeschädigungs- 
und Brandstiftungstaten ha-
ben zwar auf die Spur von 
Tatverdächtigen geführt. Der 
Nachweis der Täterschaft ge-
staltet sich jedoch schwierig“, 
erklärt der 51-Jährige. In einer 
Vielzahl der mehr als 40 auf-
genommenen Fälle werde sich 
ein Tatnachweis nicht führen 
lassen. Eine Entscheidung 
darüber, ob in „Einzelfällen“ 
Anklage erhoben werden wird, 
stehe noch aus, so Baumgarten 
abschließend.  

Staatsanwalt 
dämpft viele  
Erwartungen 

Frank 
Baumgar-
ten


