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Nach dem Empfang im Rathaus wurde das 20. Bollenfest in Calbe (Saale) am 

Samstag, 3. September 2022 auf dem Marktplatz der Rolandstadt im Beisein 

etlicher gekrönter Häupter offiziell eröffnet. 

Calbe ist wie so viele Orte seit der Wende von 1989 nicht mehr die blühende 

Stadt, die sie einst war. Das zu ändern machte sich die gebürtige Calbenserin und 

Geschäftsfrau Helga Rehbein auf, ihrer Stadt zu mehr Bekanntheit zu verhelfen 

und Investoren und Touristen anzulocken. Ein Produkt, das für den Ort typisch 

ist, war und ist die Zwiebel – im lokalen Sprachgebrauch „die Bolle“. Und so 

wurde ein Bollenverein gegründet, schon bald eine Bollenkönigin gekrönt und 

ein Fest ins Leben gerufen, welches nun schon zum 20. Mal ausgerichtet wurde. 

Das Bollenfest. 

Mit Hilfe von Sponsoren und engagierten Bürgern wuchs das Fest von Jahr zu 

Jahr. Die Bollenkönigin reiste viel und machte Calbe in Nah und Fern bekannt. 

Wie es eben so ist, gab es Höhen und Tiefen und die ewige Suche nach jungen 

Aktiven, die es am Leben hielten. Es ist ja leider so, dass viele gerne zu Festen 

gehen, aber nicht bereit sind, sich an der Arbeit zu beteiligen, die nötig ist, so 

etwas auf die Beine zu stellen. Die Corona-Pandemie bzw. deren Auswirkungen 

haben es überall noch viel deutlicher gemacht. 

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/textlabor-b-k-nigin/aktivitaten_alt/Bollenfest%2520in%2520Calbe/bollenfest%20calbe%202015.html
https://www.calbe.de/
http://www.gaestehaus-rehbein.de/
https://www.salzlandkreis.de/bildungkultur/kulturvereine/foerderverein-der-calbenser-bollenkoenigin-e-v/
https://koenigin-charlene.de/textlabor-b-k-nigin/aktivitaten_alt/Bollenfest%2520in%2520Calbe/bollenfest%202018.html
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2022 übernahm Frau Dupke-Jäschke, selbst schon nicht mehr die Jüngste, 

nochmal die Organisation. In diesen schwierigen Zeiten richtete man ein schönes 

Bollenfest aus, das obwohl es nur einen Tag ging, an die guten Zeiten anknüpfte. 

Die Zusammenarbeit mit der Stadt wurde gelobt, und ohne die vielen Mithelfer 

hätte man es auch nicht stemmen können. 

Bei der Werbung und den Einladungen für die Hoheiten wirkte ich aktiv mit, und 

mein Hofmusiker, der Prinz Lutzi begeisterte mit seiner Musik.  

Wie gesagt, es funktioniert nicht immer alles, und so sprang er spontan nochmal 

zusätzlich ein, als bekannt wurde, dass ein anderer Musiker abgesagt hatte. 

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/hofmusiker-lutzi-2.html
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Trotz Ukraine-Krieg, Energiekrise, Inflation und Pandemie konnte fröhlich 

gefeiert werden. Manches war anders. Es gab z. B. kein Bollenmus. Das war 

bereits im Einkauf so teuer geworden, dass man es nicht mehr hätte verkaufen 

können.  

Die anhaltende Dürre dieses und der letzten Jahre hat der Zwiebelernte natürlich 

auch geschadet. In der Bollenhalle der CaHaGe werden jährlich 20.000 Tonnen 

Zwiebeln verpackt. Damit man ganzjährig Zwiebeln im Laden kaufen kann, 

werden zeitweise Zwiebeln aus anderen Ländern, ja eigentlich von allen 

Kontinenten verarbeitet. 

Die Zwiebeln müssen kühl, dunkel und gut belüftet gelagert werden, und dazu 

gibt es etliche Hallen, in denen sich die Ehrengäste auf gerne fotografieren lassen. 

Dass es dort staubig ist, muss man in Kauf nehmen. 

www.koenigin-charlene.de
https://www.zwiebelkontor.de/english/organization_en.html
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Zurück auf dem Marktplatz machte ich natürlich beim Bollenwettschälen mit.  

Was ich bisher nur in Calbe gesehen habe, ist der Laufsteg, der zu den Festen von 

der Rathaustreppe auf die Bühne führt. Einmal auf dem roten Teppich auf die 

Bühne zu flanieren, ist der Traum vieler und sonst eigentlich nur den Stars 

vorbehalten. 

www.koenigin-charlene.de
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Auch wenn Bollen und Kleidung an sich nichts miteinander zu tun haben, bot sich 

dies wohl für die Modenschauen an, die beim Bollenfest auch seit einigen Jahren 

eingeführt wurden. Dem Publikum gefiel es jedenfalls, uns auf den Laufsteg zu 

fotografieren. 

Der Hoheitenfotograf Andreas Lawrenz war voll in seinem Element. Seine Fotos 

sprechen für sich, auch wenn manche Hoheit nicht viel Geduld mit ihm hat. Will 

man schöne Fotos haben, dann muss alles stimmen; das Licht, die Gesichter 

sollen nicht verkrampft 

sein, die Augen geöffnet, 

der Hintergrund soll 

stimmen, und die Farben 

der Kleider dürfen sich 

nicht beißen. Das zu 

arrangieren ist oft nicht 

einfach.  

www.koenigin-charlene.de
https://koenigin-charlene.de/onewebmedia/extraseiten/20200106_hoheitenfotografen.html
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Es ist immer wieder interessant und schön anzusehen, was man alles aus den 

Produkten unserer Landwirtschaft machen kann. Die Bollenmännchen sind z. B. 

sehr dekorativ. Wenn sie trocken stehen, können sie sehr lange Freude bereiten 

und verfaulen nicht. 

Bei der Krönung der neuen Bollenkönigin lag uns der Meister zu Füßen. 

 

 

www.koenigin-charlene.de
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Die Krönungszeremonie ging diesmal sehr kurz und schmerzlos über die Bühne. 

Manchmal ist es ja eine tränenreiche Angelegenheit… 

Um 18 Uhr gab es noch eine Überraschung. Die orientalische Tanztruppe um 

Anja Heitmann aus Barby trat auf. Ich kannte sie von früheren Bollenfesten, und 

sie waren immer ein Augenschmaus. Im Programm hatte ich sie schon vermisst. 

www.koenigin-charlene.de
https://www.facebook.com/anjali.orientalischertanz
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Ein gemeinsames Foto wollten die Tänzerinnen auch gerne haben. 

Ich habe ja 2012-2013 selber Bauchtanz gemacht, und gerade vor ein paar Tagen 

rief mich jemand an und wollte von mir Bauchtanzunterricht haben. Das war 

allerdings ein Irrtum, denn ich habe damals nur mitgetanzt. Es hat mir Spaß 

gemacht. Unterricht habe ich nur für Computerthemen gegeben. 

 

 

 

www.koenigin-charlene.de
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Das Bollenfest 2022 ging bis in die 

Nacht. 

Es trat noch die sehr gute 

Tanzband „Einzig und Artig“ auf, 

die den Marktplatz rockte. 

Uns ging langsam die Kraft aus. 

Wir waren ja schon um 5 Uhr 

aufgestanden, die weite Strecke 

gefahren, hatten die Musik auf- 

und wieder abgebaut, den ganzen 

Tag auf dem Fest verbracht, und 

langsam taten uns alle Knochen 

weh. 

 

 

Wie heißt es doch so schön? „Nach dem Bollenfest ist vor dem Bollenfest“. 

In diesem Sinne… 

www.koenigin-charlene.de

