
fotografiert von
Anne Krüger

In Oalslemm oan de Soale lese ich met einem moale, kann ich denn 
meine Auren traun, da wollen se anne Bricke baun. Is denn de oale 
nich mehr scheene, die von Oalslemm bis nach Mucerehne? Doa 
heißt's: „De Autos met de Lasten, die könnten nich mehr drewwer 
hasten. Se komm woll leer nach Oalslemm rewwer, awwer nich 
beloaden wedder newwer.  De Pontons jeh'n sonst in den Jrund un 
unse Bricke uff'n Hund. So hat denn Schtadt und Kreisbehörde 
gehoaln anne jroße Mährde, von Mucerehne un von Beesen sinn 
ville mit drbeijewesen. Den Bau hamm alle zujeschtimmt un hoffen, 
dass de Bricke kimmt. Uff einmoal, wie aus heitern Himmel, met vell 
Schbektakel un Jebimmel, fängt Könnern laut zu balawern an: „Wir 
wolln bei uns de Bricke hann!“  Herr Twiehaus un auch dor Herr 
Wele, die sinn a Herz un anne Seele,die traten oan in Saalkreis - 
Könnern, met vellen fixen, jroßen Männern.Un einer hat sich 
henjesetzt, de Fedder un'n Verschtand jewetzt, met Eifer hat er 
losjeschremm, (de Wahrheit, die is wegjeblemm).„Oalslemm“, 
schreibt er frech un frank, „zweitausend Meter baun se lang -  so 
lang muss dorten de Brick sinn, sonst komm se nich nach Beesen 
rinn.“    

Wie ich das nu lese, denk ich „O Schreck, die baun woll äwwern 
Jipsbruch weg?“Ooch heißt's da noch im jleichen Ton: „Bei Oalslemm 
kost'se zwei Milljon!“ So jeht das weiter in dem Takt, „Na Vadder, hat eich 
ne Jlucke jehackt? Ihr hat woll Angst um eire Riben, dass die nach 
Oalslemm newwerschtieben?“ So meint e: „Bei de Jeorgsborg gehört se 
dorch de Saale dorch,  doa wärse korz, s jeht wie dor Blitz, von Könnern 
bis nach Zickeritz. Hamm wir uns beide erscht verbunn, werd anne 
Jroßschtadt rausjeschunn. Denn nenn mer uns, ohn' jroß Jebrohle >Jroß 
- Könnern beinah oan dor Soale<“In Oalslemm schpitzt mer nu de Ohren 
un lässt nu endlich Löcher bohren. De Berjerschaft is kampfbereit, es 
woar ooch allerhöchste Zeit. Nu awwer mutich oanjefasst, sonst werd 
dor Oanschluss noch vorpasst.De Berjerschaft von Ascherslemm hat 
dessertwejen oach jeschremm die wolln for unse oalen Schtroaßen, de 
Brick och in Oalslemm loaßen.  Loaßt die in Könnern schimpen, 
quengeln un eich nich on de Seite drängeln.Das Leben hats mich oft 
jesoat, in fremden Land un deutschen Schtoat: „Du bist a Mann, wenn 
Du dich wehrscht un wer zuerscht kimmt, moahlt zuerscht.“
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Hort „Kids Oase“ Schulplatz 1 06425 Alsleben 
Tel./Fax: 034692-28185 E-Mail: 

kidsoase@rueckenwind-ev.de Hortleiterin: Frau 
Weikert

Pfingstferien des Hortes „Kids Oase“ 

Einblick, Ausblick, Weitblick…. „Unsere Stadt, unsere Heimat - Alsleben“ 
Geh bewusst und mit offenen Augen durch deine Stadt…. 
Lerne Neues über deine Stadt…. 
Was gefällt dir, was nicht… 
Früher und heute…. 
Es gibt tausend Fragen, worauf wir eine Antwort suchen, und wenn du meinst, du weißt schon  alles, lass 
dich überraschen…, da gibt es immer noch etwas zu entdecken. Und so nutzten wir die Ferien und 
gingen auf Entdeckungstour. Bewaffnet mit Fotoapparaten und unserem Wissen über unsere Stadt, 
zogen wir los und  schauten uns die bekanntesten Sehenswürdigkeiten mal durch die Fotolinse an. Das  
Saaleufer, die Saalemühle, der Wasserturm, die vielen Kirchen sind sicher die bekanntesten  
Sehenswürdigkeiten, das Rathaus, der Spielplatz und und und …. Jetzt hatten wir zwar schöne Fotos 
aber uns fehlten die Geschichten dazu. Wo waren die  klugen Köpfe, die uns mehr über unseren Ort 
erzählen konnten? Der Heimatverein Alsleben…Unter dem Motto „Hinter den Toren unserer Stadt“ gab 
es viele Geschichten und wir  tauchten ein in eine Zeitreise. Vom Mittelalter, hin zur DDR Zeit, die Zeit 
nach der Wende bis  ins Hier und Jetzt, veränderte sich das Gesicht von Alsleben. So gibt es zwar noch 
die  Badergasse aber das Badehaus für die betuchteren Bürger Alslebens im Mittelalter gibt es  nicht 
mehr. Oder was hat es mit dem Kaffeebeutel in Alsleben auf sich? Wir wissen es, ihr  auch? Warum 
wurde das Rathaus im hanseatischen Stil gebaut? Weil Alsleben durch die Schifffahrt  auch „Klein 
Hamburg“ genannt wurde. Wie viele Stadttore hatte Alsleben und wie viele sind noch erhalten? Die 
klugen Köpfe, Frau Krüger und Herr Müller, vom Heimatverein Alsleben hatten wahrlich  viel zu erzählen 
und wir sind noch nicht am Ende. Die nächste Stadtführung ist in den  Sommerferien geplant und wir 
sind voller Vorfreude, wieder in die Geschichte unserer Stadt  einzutauchen. Danke an unsere 
Stadtführer für das Abenteuer „Zeitreise“. Erwähnen müssen wir sicher auch noch, dass wir Hort-Kinder 
uns sogar nützlich  gemacht haben. Bei unserem Fotoshooting durch Alsleben fiel uns auf, dass nicht 
jeder sich  Gedanken um das Stadtbild macht. Schade…! Wir entdecken viel Müll und Unrat. Wenn jeder 
sich verbunden fühlt mit seiner Stadt, die  Schönheit dieser entdeckt und einen Beitrag leisten will, dann 
nehmt euren Müll mit nach  Hause oder entsorgt ihn in den vielen dafür bereitstehenden Mülleimern der 
Stadt.  Wir Kinder wollten ein Signal setzen und sind einen Tag durch Alsleben gestreift und haben  Müll 
eingesammelt, und es kam eine Menge davon zusammen. Auch wir gehen jetzt mit anderen Augen 
durch unsere Stadt und achtlos etwas  wegschmeißen werden wir sicher nicht mehr.  

Die Hort Kinder und Erzieher der Kids Oase

Gnölbzig hat einen Kulturstempel

Seit nun guten 100 Tagen hat Gnölbzig einen eigenen Kulturstempel des 
Salzlandkreises. Dies wurde mit freundlicher Unterstützung der Salzland-Sparkasse 
Staßfurt ermöglicht.  Die Radwanderer und Freunde des Saaletals freuen sich über die 
Bereicherung des Anlauf- und Rastplatzes. Wer sagen möchte, er war hier kann dies im 
Heft welches in jeder Salzlandsparkasse zu haben ist, dokumentieren. Über Ostern und 
die Wochen danach war eine sehr große Resonanz zu verzeichnen. Dies war auch am 
großen Zuspruch der im Kasten ausgelegten Flyer zu erkennen, 

welche ständig nachgelegt werden mussten. Diese hat der Verband Unteres Saaletal
beigetragen. Auch dafür möchte sich der Heimatverein Gnölbzig bedanken. Außerdem 
hat uns die Salzlandsparkasse auch noch eine nagelneue Bank zum Verweilen 
gesponsert. Wem also danach ist kann sich aufs Rad schwingen, und eine herrliche 
Tour durchs untere Saaletal entlang vieler alter Sehenswürdigkeiten und historischen 
Punkten unternehmen. 
                                     

                         Wolfgang Hellmann  
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                          Frühjahrsputz in der Dorfkirche Alsleben

Ein Sprichwort aus Afrika lautet: "Wenn viele kleine Leute in 
vielen kleinen Orten, viele kleine Dinge tun, können sie das Gesicht 
der Welt verändern." Wenn Gäste erwartet werden, wird jedes Haus besonders 
hübsch hergerichtet, so auch unser Gotteshaus, das in diesem Jahr zum 
Pfingstgottesdienst viele Besucher erwartete. Es kamen viele Gäste, denn am 
Pfingstsonntag fand in der Dorfkirche Alsleben der Konfirmationsgottesdienst 
statt. Für die Jugendlichen, die mit der Konfirmation ihre Religionsmündigkeit 
erhalten, war der Tag ein besonderer Höhepunkt in ihrem Leben. Auch für sie 
bedeutete die Konfirmation, dass sie nun endlich ins Erwachsenenalter eintreten 
durften. Dieser besondere Übergang im Lebenslauf eines Menschen musste für 
unsere Konfirmanden, wegen der Corona - Pandemie, um ein Jahr verschoben 
werden. Eine weitere Besonderheit, die den jungen Menschen zu schaffen 
machte, war die Tatsache, dass sie auch in 2021 die ursprünglich geplanten 
Familienfeiern, aufgrund der Einhaltung der Corona - Eindämmungsverordnung, 
nicht, wie ursprünglich geplant, durchführen konnten. Damit die Konfirmanden, 
Gäste und alle Gemeindemitglieder trotz allem ein unvergesslich schönes Fest

erleben konnten, wurden viele Vorbereitungen getroffen, so auch das Reinigen der Kirche und der 
Außenanlage. Der Gemeindekirchenrat Alsleben rief die Gemeindemitglieder auf, bei der 
Reinigung der Kirche und der Pflege der Außenanlage zu helfen. Am Vormittag des 15. Mai 2021 
versammelten sich viele Helfer mit Staubsauger, Tuch und Besen, sowie Schwung und guter 
Laune, um den Winterstaub aus der Kirche zu entfernen. Im Kirchgarten übertönten das Brummen 

der Rasenmäher und das Scharren der Harken das Frühlingskonzert der Singvögel, welche aus maifrischem Grün der Bäume auf die 
fleißigen Helfern hinab schauten. Am Ende des Frühjahrsputzes waren alle mit dem Geschaffenen  zufrieden. Der Gemeindekirchenrat 
bedankte sich bei allen großen und kleinen Helfern. Die vielen Hände machten der Arbeit schnell ein gutes Ende. Die Ankunft des 
Heiligen Geistes sowie das Fest der Konfirmation konnte in einem würdigen Umfeld gefeiert werden. Zum Abschluss des 
Frühjahrsputzes wurden die Helfer mit einem besonderen Ohrenschmaus belohnt. Aus den weit geöffneten Türen der Kirche erklang 
ein beschwingtes Orgelkonzert. Wir danke Gabi Ruß für den musikalischen Gruß.
                                                                                                             Anne Krüger (Mitglied des Gemeindekirchenrates Alsleben)

Spannendes und  Schönes  von den Gänseblümchen

Mit dem Erwachen des Frühlings erwachten ebenso die kleinen Gärtner der Kita „Gänseblümchen“ aus ihrem Winterschlaf. Auf den 
Fensterbänken des Bereiches der Wackelzähne tummelten sich allerlei kleine Töpfchen, in welche die Kinder Samen von Tomaten, 
Gurken und Kräutern gesteckt hatten. Im Kinder-Garten wurden die Beete umgegraben und für viele neue Pflanzen fit gemacht. Ende 
April war es dann soweit: Durch die Spende der Firma Eismann wurde ein neuer Apfelbaum gepflanzt. Im Mai eröffnete die 
Edeka-Stiftung die Pflanzzeit und bepflanzte mit den Kindern das Hochbeet der Kita mit zahlreichen Gemüsepflanzen. Auf dem großen 
Gartenbeet wurden nun auch zahlreiche Erdbeeren gepflanzt, Kartoffeln und Bohnen gesteckt und die gezogenen Pflanzen der 
Fensterbank ausgepflanzt. Herr Langenberg überraschte die Kinder am Kindertag mit weiteren Gemüse- und Blumenpflanzen, 
Himbeerstrauch und einigen Johannesbeer-Bäumchen. Die angelegte Streuobstwiese der Kita füllt sich zunehmend, und alle warten 
schon gespannt auf die Erntezeit. Frau Saudhof vom Bauernhof in Nelben besuchte die Kinder der Kita, berichtete über das Leben und 
die Arbeit der Bienen, erklärte wie der Honig ins Glas kommt und legte mit den Kindern eine Bienenweide an. Auch in der Kita  selbst 
hielt der Frühling Einzug, und  einige Räume erstrahlen in neuem Glanz und werden noch renoviert. Die Räume  bekamen neue 
Fußbodenbeläge, neue Wandanstriche  und neue Lampen . Die Kinder wurden zur Neugestaltung aktiv einbezogen, indem sie sich ihre 
Farben und Lampen für das Kinderrestaurant selbst aussuchen durften. Entstanden sind sehr schöne, helle und moderne Räume. In 
den Gruppenbereichen der Blütenstrolche und Wackelzähne sind Terrarien mit Achatschnecken eingezogen. Kinder und auch die 
Erzieher*innen hat das Schneckenfieber voll und ganz erfasst. Aber über diese Tiere berichten wir ein nächstes Mal. Wir bedanken uns 
bei allen fleißigen Helfern und Unterstützern!!!
Eure kleinen und großen Gänseblümchen

          Zur Information für alle die gern lesen

Ab dem 01.08.2021 gibt es jeden Mittwoch von 
13.00 -17.00 Uhr  im Eingangsbereich der Kita 
„Gänseblümchen“ des Rückenwind e.V. in der 

Gutsstraße 7 in Alsleben die Möglichkeit, Bücher 
auszuborgen oder zu tauschen.Für kleine, große 

und ältere Leseratten ist bestimmt ein interessantes 
Buch dabei.
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Zeitreise in das ausgehende Mittelalter – hin zum Wirken des Alslebener Stadtkämmerers 
Bolting

Das Mittelalter ist eine Zeit, über die viele nichts wissen wollen, weil sie in Romanen und Erzählungen 
als finster und mystisch beschrieben wird. Ein verbreitetes Vorurteil, denn es gibt durchaus 
interessante Berichte über die Menschen dieser Epoche. Wer das Mittelalter etwas erhellt, wird 
entdecken, wie vielfältig diese Zeit und das Wirken der Menschen damals war. Ein interessanter 
Alslebener Bürger im ausgehenden Mittelalter war Hans Bolting. Als Stadtkämmerer setzte er sich 
sehr für das Erstarken der Alslebener Bürgerschaft und deren Vertreter ein. Leider ist nicht sehr viel 
über ihn berichtet worden. Bolting kümmerte sich im Rathaus um Groschen und Taler für das 
Stadtsäckel und zeichnete sich durch einen großen Gerechtigkeitssinn aus. Als ältestes von acht 
Kindern musste Hans Bolting viel Leid ertragen. Er verlor Eltern und einige Geschwister an 
verschiedene Krankheiten. Die Schule besuchte er anfangs in Eisleben und ab 1571 in Magdeburg. 
Ein Jahr später führte ihn der Weg zur Ausbildung nach Braunschweig. Im gleichen Jahr verstarb der 
Vormund über die verwaisten Bolting-Kinder und Hans, als ältestes, musste die Ausbildung in

Braunschweig abbrechen und nach Alsleben zurückkehren. Hier übernahm er den Hof der Familie und die Vormundschaft über seine vier 
jüngeren Geschwister. Der Hof war in keinem guten Zustand, so dass Bolting umfangreiche Baumaßnahmen durchführen musste. Er 
renovierte 1575 das Brauhaus und war damit unabhängig von den Terminvorgaben der städtischen Anlage. 1576 baute Bolting in seiner 
Heimatstadt sein neues Wohnhaus, in welches er mit Ehefrau Elisabeth (geb. Bobitz aus Laublingen jenseits der Saale) einzog. Mit ihr 
hatte er fünf Kinder. Seine Gebete wurden leider nicht immer erhört, und einige seiner Kinder verstarben viel zu früh. In das Gedächtnis 
nachfolgender Generationen brachte sich Hans Bolting durch sein geführtes Tagebuch. Die „Boltingsche Chronik“ enthält viele markante 
Ereignisse der mittelalterlichen Stadtgeschichte Alslebens. Bolting war maßgeblich daran beteiligt, 1583 die erste und regelmäßig 
verkehrende Schifffahrtsroute auf der Saale bis zur Elbe einzurichten. Dieses brachte für die Saalestadt guten Gewinn; Alslebener 
übernahmen Kähne und Fracht. Als Stadtkämmerer in Alsleben trat er für Gerechtigkeit des Rates und gegen die Willkür des Gutsherrn 
Heinrich von Krosigk ein und musste dadurch viel Leid und Verfolgung erdulden. Als sich die Gegensätze zu den bis dahin absolut 
herrschenden Krosigks zuspitzten, kam es 1586 in einem Steuerstreit zum Eklat. Heinrich von Krosigk antwortete mit Waffengewalt gegen 
die Ratsmitglieder und nahm Bürgermeister H. Thebes und die Ratsmitglieder gefangen. Kämmerer Bolting konnte sich durch Flucht der 
adligen Willkür entziehen. Er flüchtete zum Schwager nach Großwirschleben und von dort aus weiter nach Magdeburg. Er ließ eine 
Bittschrift zur Freilassung der von Krosigk gefangen Genommenen aufsetzen. Die Freilassung der „rebellischen“ Stadträte erfolgte aber 
erst Jahre später nach dem Tod des Heinrich von Krosigk, 1589. Nun konnte auch Hans Bolting nach Alsleben zurückkehren, wo er 1590 
verstarb. Zu größeren Ehren ist der aufrechte Kämpfer für Gerechtigkeit und zum Wohle seiner Heimatstadt leider nicht gekommen. Die 
Ehrenbürgerschaft der Stadt erhielten Jahrhunderte später z. B. F. Schaper, A. Eichel, A. Roth, C. Otto oder H. Sommer und Karl Trimpler 
ist z. B. Namensgeber einer Straße im „Dorf“ Alsleben. Aber es ist ja noch nicht aller Tage Abend, und vielleicht wird in Alsleben 
einmal eine Straße nach Hans Bolting benannt. Ich würde es mir wünschen.

Sigrid Skudlik                                         Quellen: Geschichte der Stadt Alsleben / Chronik des Stadtkämmerers Bolting – zusammengestellt 
                                                                                                  von Gerhard Müller 1999 und Chronik der Stadt Alsleben von Brigitte Haberland

                       In Alsleben kann gestempelt werden-
                      Neue Salzländer Kulturstempel-Sonderstelle am Wasserturm

Im Salzlandkreis gibt es 40 „feste“ Stempelstationen des Salzländer Kulturstempels. Das von der 
Salzlandsparkasse herausgegebene Stempelheft gibt Hinweise, wo die Stempelstellen zu finden sind. 
Erläuterungen zu den geschichts- und kulturträchtigen Orten wecken das Interesse an einem Besuch der vielen 
interessanten Stationen in unserem Landkreis. Nun hat auch die Schiffer- und Mühlenstadt Alsleben (Saale), die 
im herrlichen Saaletal nahe des östlichen Harzvorlandes liegt, eine Sonderstempelstelle aufzuweisen. Als 
einstiger Luftkurort lädt das Saaleufer in Alsleben zu erholsamen Spaziergängen ein, und auf der Anhöhe 
„Kringel“ kann der Wasserturm bestiegen werden.Er ist ein vortrefflicher Aussichtspunkt, um noch weiter in die 
Ferne schauen zu können. Dieses bereits über 100 Jahre alte Wahrzeichen und Einzeldenkmal wurde auf 
Initiative des örtlichen Wasserturmvereins umfassend saniert. Hervorzuheben ist, dass die Sanierung des 
Walmdaches mit den originalen „Mönch-Nonnen-Ziegeln“ erfolgte. Damit konnte diese aus dem altrömischen 
Kulturraum stammende Art der Eindeckung erhalten bleiben. Am Rande des Wasserturmareals befindet sich der 
Stempelkasten. Mit seiner roten Farbe ist er nicht zu übersehen. Für die Sonderstempel ist im Stempelheft auf

den hinteren Seiten Platz eingeräumt worden, so dass die Stempelsammler unseren 
schönen Wasserturm in ihren Heften abdrucken können. Eine zweite 
Sonderstempelstation am Rathaus wird evtl. noch folgen. Das im hanseatischen Stil 
erbaute Rathaus und die einstige sehr lebendige Schifffahrt auf der Saale brachten 
unserem Ort den Namen „Klein Hamburg“ ein.Gerade von Fahrradtouristen wird 
Alsleben oft frequentiert, die hier künftig auch den Kulturstempel in ihr Sammelheft 
drücken können. Ich wünsche Groß und Klein interessante Momente bei der 
„Stempeljagd“ in Alsleben und im gesamten Salzlandkreis.

                                                                                       Sigrid Skudlik - Mitglied des Heimatvereins Alsleben e.V.



                                                                           Innerhalb der Stadtmauer unserer Heimatstadt

Mitglieder des Heimatvereins Alsleben an der Saale e.V. wanderten mit Kindern des Hortes „Kids 
Oase" des Rückenwind e. V. Bernburg innerhalb der Stadtmauern von Alsleben. Während die zwei 
kleinen Gruppen von Tor zu Tor gingen, nahmen die Kinder mit großen Augen und offenen Ohren 
viel Wissenswertes aus der wechselhaften Geschichte ihrer Heimatstadt auf. Sie erfuhren, dass die 
Stadtmauer die Stadt und ihre Einwohner vor Dieben und Feinden schützte. Die Stadttore in der 
Mauer waren Durchlässe für Menschen und Fuhrwerke. Unser Weg führte vom „Saaltor“, dem einzig 
noch erhaltenen Stadttor, in dem vor langer Zeit der Turmwächter wohnte, durch die sich 
anschließende Burgstraße. Der Name verweist darauf, dass sich einst in Alsleben eine Burg befand. 
In ihrer jüngeren Geschichte war diese Straße eine beliebte Einkaufsstraße mit vielen kleinen 
Geschäften. Das interessierte die Kinder kaum, für sie waren die Prellsteine, die sich an einigen 
Eckhäusern befinden, viel interessanter. Diese Ecksteine schützten die Häuser vor den Fuhrwerken, 
die schon damals mit Karacho durch die engen Straßen rollten. An der „Humpeltreppe“ 
angekommen, auf der die Kinder mit Begeisterung auf und ab humpelten, wurde ihnen erklärt, dass 
auf der in der Mitte der Treppe befindlichen Steinrille die Bierfässer einer nahe gelegenen Brauerei 
gerollt wurden. Als wir am Ende der Burgstraße ankamen, fiel unser Blick auf das Rathaus. Die 
Kinder erfuhren, dass vor etwa 400 Jahren Brände die halbe Stadt und das alte Rathaus zum Teil 
verschlungen haben. Das neue Rathaus wurde 1880 seiner Bestimmung übergebe. Der 
hanseatische Baustil passt zum Beinamen von Alsleben, das vormals „Klein Hamburg“ genannt 
wurde. Gegenüber vom Rathaus führt eine schmale Gasse zur Saale. Es ist die Badergasse. Hier 
befand sich ein Badehaus, in dem die Leute, die damals kein eigenes Bad hatten, ein 
Reinigungsbad nehmen konnten. Vom neu gestalteten Markt aus gingen wir durch die Mühlstraße 
bis zu der Stelle, wo sich einst das älteste Stadttor, das Mühltor, befand. Von der Mühlstraße führen 
zwei Gassen in Richtung Stadtkirche. Durch die Ratsgasse eilten die Ratsherren zum Rathaus, um 
über die Geschehnisse in der Stadt zu beraten. Durch die Schulgasse gingen die Kinder zu einer 
oberhalb gelegenen Schule. Im Ort gab es einst mehrere Schulen, die über Stadt und Dorf Alsleben 
verteilt waren. Nachdem wir den Schulberg bis zum Spielplatz hinaufgegangen waren, wurde den 
Kindern gezeigt, wo sich vor sehr langer Zeit der Pestfriedhof befand, der immer außerhalb der 
Stadtmauer lag. Den Kindern wurde verständlich erklärt, dass die Menschen früher vielen 
Krankheiten ausgeliefert waren und sie wurden nicht, nur notdürftig oder falsch medizinisch 
versorgt, so dass viele von ihnen nicht überlebten. Wir kehrten diesem Ort, der auch zu unserer

Geschichte gehört, aus der heraus wir uns entwickelt haben, den Rücken und bogen auf dem Weg in einen Winkel ein, an dem es früher 
ab und zu nach frisch geröstetem Kaffee geduftet haben soll.Es wird berichtet, dass Saaleschiffer, die vom Hafen Hamburg zurück nach 
Alsleben kamen, neben ihrer Ladung auch Rohkaffee mitgebracht haben. Zuhause wurden die Bohnen geröstet, so dass der 
aromatische Duft durch die Straßen der Stadt zog. Die Leute sagten dann: „Im Kaffeebeitel jibts weller frisch'n Bohnkaffee!“ Die Kinder 
bekamen etwas Kaffee, um daran zu riechen, was dazu beitragen soll, dass das Erlebte noch lange im Gedächtnis verhaften bleibt. 
Anschließend gingen wir durch die Scheunenstraße, wo ein Rest der Stadtmauer zu sehen ist. Kurze Zeit später standen wir vor dem 
einst imposanten Gebäude der Molkerei, an der Stelle, wo das Neue Tor war. Von da aus gingen wir durch die Grabenstraße zum 
Saaltor, dem Ausgangspunkt unserer Stadtführung. Auf dem relativ kurzen Weg dorthin erfuhren die Kinder auch noch Wissenswertes, 
z. B. dass es in dieser Straße einen Eiskeller gab, in dem das im Winter aus den zugefrorenen Gewässern gewonnene Eis gelagert 
wurde, welches Geschäftsleute im Sommer zur Kühlung von Waren benötigten. Die Kinder erfuhren auch, dass es in der Straße ein 
Spielwaren-, ein Schreibwaren- und ein Milchgeschäft gab. Des Weiteren befanden sich hier eine Tischlerei, eine Sattlerei, eine 
Fleischerei, die auch Notschlachtungen durchführte. Auch ein Viehhändler, ein Lumpenhändler, ein Bauer und eine Hebamme waren 
hier ansässig. In dieser Straßen lebte eine Totenfrau, die die Verstorbenen für ihre letzte Reise herrichtete. So einen Beruf und viele 
andere gab es früher, dafür keine Nagel - Desingner, Software Entwickler u.a.Unseren jüngsten Einwohnern wurde vieles gezeigt, alles 
gut und verständlich erklärt und mit auf den Weg gegeben. Wenn sie mit ihren Familien einen Spaziergang durch die Stadt machen, 
können sie davon berichten. Vor der Stadtführung hatten die Kinder mit ihren Erzieherinnen im Ort Müll aufgesammelt. Ihnen fiel auf, 
dass noch bzw. wieder viel Müll, auch Zigarettenkippen rumliegt. Die Kinder wissen sehr genau, wie schädlich Chemikalien und 
Mikroplastik in einer Zigarettenkippe für die Umwelt, insbesondere für unser Wasser und die Tiere sind. Ein Siebenjähriger sagte 
deshalb spontan: „Wir müssen noch mal los und Müll sammeln!“ Alle Kinder nickten zustimmend. Ich finde, dass das eine gute Idee ist, 
die zum wachsenden Umweltbewusstsein der Menschen beiträgt. Gut gemacht, liebe Kinder und herzlichen Dank für Euer Interesse an 
der Geschichte unsere Stadt.                           
                                                                                                                           Anne Krüger vom Heimatverein   

Den Saalegeist gibt es auch online unter 
www.alsleben-saale-online.de       Mail: saalegeist2020@gmail.com

Gesucht wird - Name für den „Neumarkt“                                                                             
Auf dem so genannte „Neumarkt“, vis a vis vom Rathaus, beginnt noch in diesem 
Jahr eine rundum Erneuerung. „Neumarkt“, so lautet die bisherige Bezeichnung, 
die einige Alslebener kennen, andere nicht. Für den neu entstehenden Markt, der 
unmittelbar am Ufer der Saale liegt, wird ein passender Name gesucht. Bei der 
Namensgebung sollte die Geschichte des Ortes Berücksichtigung finden.             
Haben Sie einen Vorschlag, wie der Markt bezeichnet?                                                                         
Information an die am Ende dieses Heftes bekannt gemachten E-Mail - Adresse.                                                                                                                         
Dankeschön fürs Mitmachen



Den Saalegeist gibt es auch online unter 
www.alsleben-saale-online.de       Mail: saalegeist2020@gmail.com

AUFRUF                                                
an die Bürgerinnen und Bürger der 

„Schiffer- und Mühlenstadt 
Alsleben“                                     

Haben Sie auch schon die schön 
bepflanzten Blumenkübel an 
verschiedenen Stellen im Ort 

bewundert?                                                                
Sie  wurden von der ortsansässigen 

Gärtnerei Langenberg mit 
verschiedenen Sommerblumen 

bepflanzt.                      

Damit sie weiter so prachtvoll blühen, 
brauchen die Pflanzen regelmäßig und 

je nach Wetterlage, Wasser.

Gesucht werden                                            
Gieß - Patenschaften für die Blumen.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte 
telefonisch an 034692/386264

HABEN SIE HINWEISE?                                                                                                                                    
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! Unter dem Motto „Viele sehen mehr“, wirbt die 
Verbandsgemeinde um Ihre Mithilfe, Hinweise zu geben, wenn es im Ort eine Sache gibt, 
die Ihnen im positiven oder negativen Sinne auffällt. Sie finden auf der Internetseite der 
Verbandsgemeinde den folgenden Link, um Hinweise zu übermitteln: 
https://www.saale-wipper.de/formulare/index.php?form_id=3523                                               

Der Weg zum online - Formular: Sie müssen oben links auf „unsere Verbandsgemeinde“ 
klicken und dann auf  „…ich habe einen Hinweis“.                                                                                                                                                   
Soll Ihre Angelegenheit vertraulich behandelt werden, dann geben Sie bitte im Kästchen 
>Sonstiges< dies an. Verweisen Sie explizit, dass die Sache vertraulich zu behandeln ist, 
also dass Ihr Name als Hinweisgeber nicht weitergegeben wird.

                         Glasfaser für Alsleben 
                  Telekom startet Ausbau für knapp 1.300 Haushalte/Anschluss
                   jetzt kostenlos beantragen 

In Alsleben beginnt die Telekom mit dem  Glasfaserausbau bis in die Wohnung, für knapp 1.300  Haushalte. Eigentümer und Mieter 
profitieren davon, denn wer sich als Eigentümer in Alsleben bis zum 31. März 2022 für einen Glasfaseranschluss  entscheidet, der zahlt 
dafür nichts. Nach diesem  Zeitpunkt wird die Installation eines  Glasfaseranschlusses kostenpflichtig. Der Preis beträgt zurzeit knapp 
800 Euro. Für Wohnungsanschluss ist ein Auftrag erforderlich. Damit die Bewohner in Alsleben beim Glasfaserausbau berücksichtigt 
werden, müssen die Bürgerinnen und Bürger einen Glasfaseranschluss bei der Telekom  beantragen. 
Glasfaser - Internet: Technologie der Zukunft  
Die Telekom bietet aktuell Glasfaseranschlüsse mit  maximal 1 Gbit/s im Download und bis zu 200 Mbit/s im Upload an. Diese 
Geschwindigkeit bezieht sich auf den Tarif MagentaZuhause Giga. Der Technologie - Wechsel von Kupfer zu Glasfaser bringt 
entscheidende Vorteile: Auch bei intensiver Parallelnutzung, wie Filme streamen, online spielen, im Internet surfen oder von Zuhause 
arbeiten, bleibt die verfügbare Bandbreite stabil - egal wie viele Nachbarn im Internet surfen. Eine Erhöhung der Surfgeschwindigkeit ist 
dabei jederzeit möglich. Unter Experten gilt Internet über Glasfaser als die Technik der Zukunft. 
Glasfaser bis in die Wohnung
Vom Glasfaser - Anschluss, in der Regel im Keller, verlegt die Telekom in Mehrfamilienhäusern die Glasfaser bis in jede Wohnung oder 
Geschäftseinheit. In Einfamilienhäusern wird die Innenhausverkabelung, inklusive einer Glasfaseranschlussdose, vom  Telekomtechniker 
durchgeführt. Ein bestehendes modernes Netzwerk kann weiter genutzt werden. Ein Wechsel zur Telekom ist nicht zwingend notwendig. 
Wichtig ist, dass man den Glasfaseranschluss beantragt, da er zur Zeit kostenlos ist. Man kann den alten Anschluss weiter nutzen. Es 
wird ein neues Netzwerk parallel zum alten Anschluss verlegt. Selbst wenn das Haus verkauft werden soll, ist der  Glasfaseranschluss 
eine Aufwertung der Immobilie. Jeder betroffene Haushalt wird nochmals per Post informiert.
Die Telekom bietet außerdem umfassende Beratungen und kostenloses Informationsmaterial an: 

Telekom Partner Shop Bernburg,  
Karlsplatz 29, Bernburg, 03471-6232156 und auch auf dem Blog unter: 

www.telekom.de/glasfaser-alsleben                                    .

Na sowas aber auch…..

Am 28.08.2021  

ist unser traditionelles   Schwimmbadfest 
geplant – ein Höhepunkt für Jung und Alt mit Spiel, Spaß und 
Überraschungen.Näheres entnehmen Sie den Aushängen dazu 
unmittelbar vor dem Fest.       

Am 24.07.2021 ankert 

… das letzte Mal, an unserem schönen Saaleufer,

Thietmar im Rahmen seiner historischen Flussreise 
Zu diesem Spektakel sind Gäste aus nah und fern herzlich eingeladen. 

Um diesem Ereignis dieses Mal auch in gemütlicher Kaffeerunde beizuwohnen,
wird um Kuchenspende gebeten - 

Interessenten melden sich bitte telefonisch an 034692/386264 

Kassierer*in für 
Schwimmbad 

gesucht !

Zu erfragen:

Tel.: Stadt Alsleben: 034692 / 2830

https://www.saale-wipper.de/formulare/index.php?form_id=3523
http://www.telekom.de/glasfaser-alsleben


Den Saalegeist gibt es auch online unter 
www.alsleben-saale-online.de       Mail: saalegeist2020@gmail.com

                                                                Digitalunterricht an Schulen

        Wir haben eine kleine dörfliche Grundschule, die die Schulversorgung auch für die Nachbardörfer wahrnimmt. In Zeiten von  
Distanzunterricht wurden die Versäumnisse der Vergangenheit schmerzhaft zu Tage gefördert: 12,5 mbit Versorgung. Das reicht für ein 
Telefon und eine Buchbestellung online.  Videokonferenzen, Onlineunterricht, Arbeiten mit digitaler Tafel ist völlig undenkbar. Wir lesen

in den Medien öfter über die schleppende Nutzung der bereitgestellten 
Gelder aus dem Digitalpakt für Schulen – ein Blick in das Programm lohnt 
sich aber: da sollen an den Schulen Kommissionen aus DirektorIn und 
Lehrenden gebildet werden, die dann ein Konzept erstellen, das zum 
Abruf der Gelder berechtigt. An großen Schulen und höheren 
Schulformen mag das gelingen, wenn dort durch die größere 
Lehrerschaft einfach die Chance existiert, einen dabei zu haben, der sich 
mit VLAN,DLAN, Accesc-Points, ServerHost etc. auskennt, vielleicht 
sogar einen engagierten IT-Lehrer hat. Eine Grundschule mit 4 Klassen 
und 5 LehrernInnen hat da einfach schlechte Karten – und da sind wir 
noch nicht bei der Software, nicht bei Schulungen über den sinnvollen 
Einsatz, nicht bei der Überwindung von Ängsten gegenüber einer 
Kamera, nicht beim Datenschutz als Totschlagargument. Wer solche

Programme aufsetzt und laufen lässt, wer selbst die Pandemie und den zögerlichen Mittelabruf nicht zum Anlass nimmt, diesen Prozess 
zu hinterfragen, der macht einfach seinen Job schlecht, der hat sich von der täglichen Realität und den Problemen der Bürger weit 
entfernt. Wir ändern jetzt die technische Ausgangslage: die nötigen Strukturen werden mit einem IT-Verantwortlichen eines großen 
Unternehmens vor Ort geplant und installiert und die Telekom legt überraschend doch kurzfristig das Glasfaserkabel an die Schule - 
dann kann das neue Schuljahr so starten, wie es technisch schon lange hätte sein sollen. Wir müssen häufiger aufstehen und selber 
losgehen - gemeinsam und jeder mit dem, was er an Unterstützung leisten kann - auf das es besser wird, in vielerlei Hinsicht!
                                                                                        
                                                                                                                                              Anja Twietmeyer

Neue Glocke  -   Alte Stühle
Höret die Glocken, sie klingen wieder! 

Wir laden Sie hiermit zum feierlichen „Einläuten“ der Glocke in die Stadtkirche St. Cäcilien nach Alsleben 
ein. Dieses Ereignis möchten wir mit Ihnen am  folgenden Wochenende feiern:

Samstag den 31.07.2021 und Sonntag den 01.08.2021 ab 14.00 Uhr
Die vor über 500 Jahren (1482) in die Stadtkirche eingebaute Glocke konnte durch die Spenden der 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und von außerhalb und von Sponsoren nach fast 30 Jahren Stillstand 
wieder in Betrieb genommen werden.
 
Beginnen wollen wir das Fest mit der Einweihung der neuen Glocke und einer Eröffnungsveranstaltung in 
und um die Kirche. Es wird eine Ausstellung zum Thema „Stühle und Sitzen in der guten Stube“ geben. 
Damit ist der geschichtliche Zeitrahmen von 1880 bis etwa 1910 (Gründerzeit) gemeint.. Der Begriff der 
“guten Stube” ist bis in die Gegenwart mehr oder weniger bekannt. Noch vor einigen Jahren gab es meist 
ein Zimmer im Haus, welches nur am Sonntag und bei besonderen Anlässen benutzt wurde. Das war die 
sogenannte “gute Stube”. Gezeigt werden Möbel und Wohnsituationen aus dieser Zeit mit Vorträgen zur 
Thematik, Stuhlgeschichten aus Alsleben und der Umgebung sowie andere Aktivitäten. Sie 
bekommen die Möglichkeit, eigene Geschichten zum Thema Stühle und Sitzen vorzustellen, Wir laden Sie 
ein, über ihren Lieblingsplatz zu berichten, Wir unterbreiten Ihnen das Angebot, Stühle zur Begutachtung 
mitzubringen.In der Stadtkirche wird es Informationen und Ausstellungsstücke zum Thema Kirchengestühl
 und Sitzen im Gotteshaus geben. 

Wir laden Sie an diesem Wochenende außerdem zu einem kleinen Markttreiben und einem gemütlichen
Beisammensein bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen herzlich ein.  

Begleitend zur Stuhlausstellung sind bis zum Herbst 2021 weitere Veranstaltungen in der Stadtkirche 
geplant. 

                     Kommen Sie vorbei - lassen Sie sich überraschen!

                 Das Festkomitee “Neue Glocke und alte Stühle”



Der “Saalegeist” wird durch den Ausschuss Soziales, Kultur, Sport, Jugend der Stadt Alsleben unterstützt. Für den Inhalt der Artikel und Bilder 
sind die Autoren der Vereine und Institutionen verantwortlich.         Vorsitzender: Lars Langenberg,  Stellvertreterin: Anne Krüger  

Haben Sie, liebe Leserin, lieber Leser, etwas zu berichten, wovon andere Menschen Kenntnis bekommen sollten? 
Bitte teilen Sie uns ihre Erfahrungen per E-Mail an saalegeist2020@gmail.com mit. 
Wir sind auch für kritische Hinweise dankbar - getreu dem Motto:
„Wenn Sie zufrieden sind, sagen Sie es weiter, wenn Sie unzufrieden sind, sagen Sie es uns!“.
      Der „Saalegeist“ wird, wie u.a. der Weihnachtsmarkt, das Kinder- und Schwimmbadfest, durch Spenden finanziert.     
             Empfänger ist die Stadt Alsleben / IBAN: DE67 8005 5500 0250 0060 57 / Kennwort: Spende Kultur/Soziales
             Die Mitglieder des Kulturausschusses bedanken sich auch im Namen aller Leser*innen bei Ihnen für Ihr 
                         Mitwirken und Mitgestalten   
          

                                              Es geht nur gemeinsam
 
           Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept der Verbandsgemeinde Saale-Wipper

Die Verbandsgemeinde Saale-Wipper ist auf dem Weg, 
das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept „Saale-Wipper polyzentrisch 2015”, 

fortzuschreiben. 
Das Konzept ist ein langfristiges Handlungsprogramm für den kommunalpolitischen Alltag, indem es Leitziele sowie konkrete und 
benennbare Schritte für verschiedene Themenbereiche formuliert. Die Gesamtstrategie stellt die zukünftige Entwicklung der 
Verbandsgemeinde inkl. der einzelnen Mitgliedsgemeinden mit ihren Ortsteilen dar. Erarbeitet wird das Konzept gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern sowie der Ortspolitik. Teil des Arbeitsprozesses sind Veranstaltungen, in denen die 
stadtentwicklungsrelevanten Aspekte öffentlich diskutiert werden. Sie sind ganz herzlich eingeladen, sich im Arbeitsprozess zur 
Fortschreibung einzubringen. Am 20. April 2021 fand die Infoveranstaltung zur Aufstellung des Integrierten Handlungs- und 
Entwicklungskonzepts „Saale-Wipper polyzentrisch“ statt. An dieser Stelle bedanke ich mich vielmals für Ihre Teilnahme und würde 
mich freuen mit Ihnen gemeinsam den weiteren Arbeitsprozess zur Fortschreibung zu gestalten. Neben den öffentlichen 
Veranstaltungen sind Sie aufgerufen, jederzeit Vorschläge, Ideen und Wünsche an das Bauamt über nachstehende Kontaktdaten zu 
richten: VG Saale-Wipper, Fachbereich Bau, Markt 1 in 06425 Alsleben oder per Mail über info@saale-wipper.de.
Danke für Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Alexander Siersleben
Bürgermeister

Einladung zum Bürgerworkshop Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept der 
Verbandsgemeinde Saale-Wipper

Sehr geehrte Damen und Herren,
im weiteren Arbeitsprozess zur Fortschreibung des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes sind abschließend 
Sitzungen zu den Handlungsfeldern vorgesehen.Dazu findet am Dienstag, dem 20.07.2021 um 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr ein 
Arbeitskreistreffen zum Handlungsfeld 1: Bauliche Entwicklung und Wohnen, Aufwertung des öffentlichen Raumes  und ab 
19:00 Uhr Handlungsfeld 2: Tourismus, Erholung, Freizeit und Kultur statt.
Am Mittwoch, dem 21.07.2021 um 17:00 Uhr folgt dann Handlungsfeld 3: Bildung und soziale Infrastruktur, Kinder und 
Jugendliche.Treffpunkt: Stadtgemeinschaftshaus in 06425 Alsleben (Saale), Mühlstraße 1
Folgende Aspekte, welche sich im Rahmen der ersten Informationsveranstaltung herauskristallisiert haben, sollen thematisiert 
werden: 
1.     Erarbeitung Leitbild und Leitziel
2.     Abstimmung von Schwerpunkten und Maßnahmen für die Stadt Alsleben für die nächsten 15 Jahre entsprechend der 
Handlungsfelder 
Wir freuen uns auf Ihre fachliche Unterstützung.
Aus organisatorischen Gründen bestätigen Sie uns bitte Ihre Teilnahme bis zum 16.07.2021 und geben Sie bitte auch eine 
Rückruf-Telefonnummer an, falls sich Änderungen ergeben, die wir Ihnen kurzfristig mitteilen müssen. 

Mit freundlichen Grüßen
gez. Alexander Siersleben
Bürgermeister

mailto:info@saale-wipper.de

