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der planitzer
Die Zeitung für Planitz, Rottmannsdorf und Hüttelsgrün

Titelthema

Planitz aktuell

Es kann nicht nur eine geben Alles K oder was?
– In allen Stadtteilen:
Quito, Queue und Quiche
Pyramiden wohin man schaut

Planitz historisch
Rückschau: Impressionen aus
Planitz und Umgebung
in Bildern aus 2020
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In eigener Sache
Das Jahr 2020 ist Geschichte. Und es wird
wohl auch in die Geschichte eingehen. Viel
positive Erinnerungen werden höchstwahrscheinlich nicht zurückbleiben. Der Spuk
wird voraussichtlich auch 2021 nicht zu
Ende sein, aber wir hoffen auf ein besseres
Jahr. Die Hoffnung ist es bekanntlich, die
zuletzt stirbt.
Nach Aussage eines Menschen, der sich
angeblich mit Viren auskennt, ist eine
Impfung der gesamten Weltbevölkerung die
einzige Möglichkeit, mit der Pandemie fertig zu werden. Bill Gates zumindest glaubt
daran oder tut zumindest so. Derartige
„Experten“ nennt man meistens „selbsternannt“ und solange ihnen keiner widerspricht...
Na ja, der neue Impfstoff gegen das
Coronavirus wurde ja in Rekordzeit entwickelt. Das verdient schon einen gewissen Respekt. Bei anderen Medikamenten, wo
nicht so exorbitante Gewinne winken, dauert es wesentlich länger oder man macht sich
erst gar nicht die Mühe. Für eine Handvoll
an einer sehr seltenen Krankheit leidende Menschen lohnt sich der Aufwand auch
nicht. Soviel zum Thema „Leben retten“.
Egal wie man es betrachtet: Die CoronaSchutzimpfung ist und bleibt ein gutes
Geschäft. Für die Pharmaindustrie, für die
Mitarbeiter in den zentralen Impfzentren

und sicherlich auch für weitere Beteiligte.
Ob die Impfung auch den erhofften Nutzen
bringt, bleibt aber erst mal noch ein großes Geheimnis. Noch weiß man viel zu
wenig. Schützt sie 100%ig vor Ansteckung
oder ist nur mit einem milderen Verlauf
der Krankheit zu rechnen? Sind geimpfte Menschen trotzdem noch Überträger
des Virus? Auch dabei müssen erst noch
Langzeitstudien entsprechende Ergebnisse
liefern. Auch wie groß die Impfbereitschaft
bei der Bevölkerung sein wird, ist vorerst nur ein Zahlenspiel der Statistiker.
Offensichtlich gibt es recht viele Menschen,
die erst mal abwarten wollen, was ja auch
irgendwie verständlich ist. Ich persönlich
bin kein grundsätzlicher Impfgegner und
auch nicht besonders kritisch oder ängstlich, aber ich gehöre auch nicht gerade zur
„Risikogruppe“. Merkel, Söder, Spahn und
der allgegenwärtige Herr Lauterbach offensichtlich auch nicht. Auf Nachfrage auf der
Bundespressekonferenz, wann sich unsere
Putzöbersten denn zu impfen lassen gedenken, kamen nach einem beredten Schweigen
nur ausweichende Floskeln.
Also gehen wir das Ganze mal entspannt
und mit etwas Zurückhaltung an. Ich meine natürlich das neue Jahr 2021.
Herzlichst,
Ihr Stefan Patzer

Liebe Christine, lieber Werner Günnel,
Stefan, Astrid . . .

Liebe Mama Christine & Papa Rolf
aus Leonberg

vielen Dank für die tolle Zeit
vom 20. bis 29. September ♡
Ein tolles, gesundes Jahr 2021!!!

Nochmal herzliche Glückwünsche zur Diamantenen Hochzeit.

♡♡

Ihr habt über 60 Jahre mit diamantener Liebe Großes
gemeistert und wir 3 Mädels sind Euch sehr dankbar.
Die Zeitschrift der planitzer
gibts dafür 1 Jahr!

Titelfoto
Es ist ohne Zweifel die ungewöhnlichste
Pyramide, die wir im Verbreitungsgebiet
unserer Stadtteilzeitung gefunden haben.
Unser begeisterter Leser, Lutz Wilhelm, der
in seinem Garten in Hüttelsgrün noch weitere Kuriositäten gesammelt und gebaut hat,
veranstaltet sonst auch immer ein öffentliches Pyramidenandrehen. Leider musste
das am 1. Advent 2020 genau so ausfallen
wie das legendäre Fest in Planitz.
Wir haben deshalb mal etwas recherchiert und im Verbreitungsgebiet der
Stadtteilzeitung weitere Pyramiden aufgestöbert. Eventuell sind uns weitere
Exemplare verborgen geblieben.
In unserer Januarausgabe lesen Sie dazu
einen ausführlichen Beitrag. Wir hoffen
auf ein besseres Jahr 2021 und auch wieder auf ein „richtiges Pyramidenandrehen“
in diesem Jahr.

Ich kann
freilich nicht
sagen, ob es
besser werden
wird, wenn es
anders wird;
aber so viel
kann ich
sagen:
Es muss
anders
werden, wenn
es gut
werden soll.
Georg Christoph Lichtenberg (1742 – 1799)

Zeitungsverteilung in Niederplanitz
Viele Leser, die den »planitzer« leider
nicht im Briefkasten erhalten, haben
diesen bisher im Schreibwarengeschäft
von Gabriele Liebold geholt. Frau Liebold
hat ihr Geschäft aus Altersgründen zum
Jahresende aufgegeben. Alternativ liegt
»der planitzer« ab Januar 2021 zusätzlich
in den beiden Niederplanitzer Bäckereien
Tauscher und Liebold zum Mitnehmen.
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Auﬂösung 192. Fotorätsel 193. Fotorätsel

Das gesuchte Detail befindet sich am Haus Innere ZwickauKennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenomer Straße 110 am runden Erker. Gewonnen haben:
men? Wer weiss, was das ist?
3. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer»
Manfred Dörfel
2. Preis: Gutschein von der Kreativwerkstatt
»Delimade« Ebersbrunn; Wert 30 Euro
Katja Roje
1. Preis: ein handgefertigtes Deko- bzw. Schneidebrett
von Loewenbau Ebersbrunn
Rainer Hörning
»der planitzer« gratuliert ganz herzlich.
Gewinnabholung aller Preise bitte direkt bei uns –
ab Montag, 18. Januar 2021 von 10 - 13 Uhr oder
nach telefonischer Absprache

Ein gesundes
Neues Jahr 2021
wünscht Ihnen

Ihre, hoffentlich richtigen Antworten können Sie uns per
Post, eMail oder telefonisch übermitteln. Bitte geben Sie für die
Benachrichtigung der Gewinner unbedingt eine Telefonnummer an.

Einsendeschluss ist der
26. Januar 2021
Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Preis kommt
diesmal von Loewenbau Ebersbrunn. Der Gewinner erhält eine
Mini-Stereoanlage mit CD-Player.
2. Preis ein T-Shirt »der planitzer«
3. Preis ein Schlüsselband »der planitzer«.

Carsten Albrecht und
Thomas Schröder

Teilnahmeberechtigt sind alle, außer Mitarbeiter der Firmen
Loewenbau, »Delimade« Ebersbrunn und „spatz werbung“.

Innere Zwickauer Str. 106
08062 Zwickau
Tel.: 03 75 / 78 52 58

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe, die am
5. Februar erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.
de bekannt gegeben.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinnabholung aller Preise bitte direkt bei uns von Montag bis Donnerstag von 10 - 13 Uhr oder nach telefonischer Absprache.

E-Mail: info@oberplanitzerapotheke.de

GEMEINSAM FÜR EINE SAUBERE ZUKUNFT
Jetzt Altmetall in bares Geld verwandeln und der Umwelt etwas Gutes tun.
Ihr Experte für nachhaltige Ressourcenrückgewinnung.

HOFMANN METALL GMBH | Bahnhofstraße 5 | 08144 Hirschfeld
E-Mail
Fax

info@hofmann-metall.de
037607 / 54 12

Büro 037607 / 55 31
Mobil 0172 / 37 61 21 1

www.hofmann-metall.de

Hauptsitz in 08066 Zwickau | Betriebsteile in 09114 Chemnitz & in 08144 Hirschfeld
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Impressionen Planitz und Umgebung
Wir wünschen allen Lesern unserer Zeitung
Gesundheit, Glück und Erfolg
im neuen Jahr!

der planitzer

der planitzer

6

der planitzer

7

Alles K, oder was? Quito, Queue und Quiche

Pyramidales – Nicht nur in Planitz

Jetzt muss ich doch einmal zurückrudern, aber das tue ich
herzlich gerne. In der Novemberausgabe hatte ich unter anderem über das Wort Quarantäne und seine Aussprache in Radio
und Fernsehen meine Kritik geäußert und die Meinung vertreten, dass die Aussprache als Karantäne recht eigenwillig wäre,
weil alle anderen Q-Wörter – Quark, Qual, quer – doch auch
anders ausgesprochen werden.
Das ist aber nicht so, wie mich mehrere Leser belehrten, was
letztendlich beweist, dass auch ein Klugscheißer bisweilen vollkommen daneben liegen kann. Und weil Klugscheißer meist
auch eine gewisse Renitenz an den Tag legen, bin auch ich weder leicht noch schnell zu überzeugen.
Ein Leser allerdings kam mir mit der obersten Instanz aus dem
Olymp der deutschen Sprache: Bastian Sick, die Institution für
schwierige Fälle der geschriebenen und gesprochenen Deutschen
Sprache, Verfasser mehrerer sehr lesenswerter Bücher mit hohem Informations- und Unterhaltungswert und Autor der
Spiegelkolumne »Zwiebelfisch«, in der er erst neulich den Begriff
Quarantäne näher beleuchtete. Hier nur soviel: Quarantäne
wird tatsächlich Karantäne ausgesprochen und zwar aus folgendem Grund: Es stammt genau so wie der Stock beim Billard
(Queue) und der Speckkuchen aus dem Elsass (Quiche) aus dem
Französischen und wird deshalb mit K ausgesprochen. Also
Kö und Kich. Wer es ganz genau wissen will, findet die ganze
Kolumne von Bastian Sick hier:

Erstmals in ihrer über 20jährigen Geschichte musste das
Andrehen der Planitzer Pyramide als großes Fest im Jahr 2020 ausfallen. Trotzdem pilgerten einige Planitzer am ersten Advent zum
Planitzer Markt. Für uns war dieses verhinderte Fest ein willkommener Anlass, einmal zu recherchieren, wo sonst noch in unserem
Verbreitungsgebiet Pyramiden zu finden sind. Am witzigsten fanden
wir die Pyramide von Lutz Wilhelm in Hüttelsgrün, die wir auf dem
Titelfoto abgebildet haben. Zwei weitere Exemplare in Niederplanitz
in der Nähe des Stolleplatzes und an der Schlossparkstraße drehen
sich auch schon seit vielen Jahren. Das Exemplar in Oberplanitz
mit den geschnitzten Krippenfiguren steht an der Ebersbrunner
Straße. Für ein Foto der Neuplanitzer Pyramide auf dem Gelände
des Seniorenheimes hatten wir leider keinen Platz mehr. Ein sehr
schlichtes Pyramidlein ohne Figuren. Trotzdem ein „Lichtblick“.

https://bastiansick.de/kolumnen/wie-spricht-man-quarantaene-aus/
Ich könnte es eh nicht so schön erklären, schon gar nicht so
witzig. Es ist sehr angenehm, wenn die Wissensvermittlung
erstens durch wirklich kompetente Menschen geschieht und
zweitens nicht mit erhobenem Zeigefinger, Polemik oder gar
mit politischen Unterstellungen geschieht, womit wir bei unseren Lesern wären.
Grundsätzlich freuen wir uns über jede Zuschrift, weil sie
doch zeigt, dass unsere Zeitung gelesen wird und die Leser gern
mit uns kommunizieren. Allerdings sind manche Zuschriften
schon recht grenzwertig. Wenn beispielsweise ein Leser aus
meiner (unberechtigten) Kritik an der Aussprache des Wortes
Quarantäne mir eine Nähe zur AfD unterstellt, fällt mir wirklich nichts mehr ein. Außer, dass hierzulande offensichtlich ein
ganz anderes Virus grassiert, nämlich das der politischen und
gesellschaftlichen Diffamierung. Ob dagegen eine Quarantäne
oder Karantäne hilft, darf getrost bezweifelt werden.
Aber auch dieser Zeitgenosse, der aus meinem Irrtum meint,
noch politisches Kapital schlagen zu können, kann bei Bastian
Sick noch einiges lernen: Es ist durchaus möglich, Menschen zu
belehren ohne sie zu bevormunden. Sogar humorvoll.
Ich habe dem Schreiber geantwortet, dass ich durchaus bereit
bin, meine Meinung zu ändern, wenn ich zu neuen Erkenntnissen
gekommen bin. Danach habe ich die E-Mailkonversation beendet. Es gab aus meiner Sicht nichts mehr zu sagen.

Alles Gute
und viel Glück
für 2021
Schornsteinfegerbetrieb

Christian Wördehoff
Am Schulberg
chulberg 1 · 08209 Auerbach / Vogtland
Tel.: 0 37 44 / 309 60 45 · Mobil: 01 76 / 31 37 24 19

www.schornsteinfeger-woerdehoff.de

Disco Altherren aus Planitz – ein kleiner Nachtrag
Nach der Veröffentlichung in der Novemberausgabe gab es eine große Resonanz auf den Beitrag
»Disco Altherren aus Planitz«.
Überraschenderweise wurde der Redaktion ein altes Plakat von der ersten Disko im Kulturhaus Planitz
vom September 1972 übergeben.
Das Plakat hat historischen Wert und wurde
von Jugendlichen des dort ansässigen Jugendclubs
freihändig geschrieben und gemalt. Es gab vor 48
Jahren keinen Computer, Drucker oder Kopierer.
Jedes Plakat war ein Unikat und musste immer wieder neu angefertigt werden. Vielleicht kann sich ja
doch noch der eine oder andere daran erinnern, der
die Diskotheken besucht hat, wer die Musik spielte
und wie es auf dem Tanzboden so zuging.
Die heutige Jugend kann sich auch gar nicht
mehr vorstellen, dass schon 18 Uhr die Disko begann, Schluss war aber auch schon meistens vor
Mitternacht. Ausnahmen bestätigten auch hier
manchmal die Regel.

Mozartstr. 16  08064 Zwickau  T 0375 786148
F 0375 59509430  M info@bautenschutz-gmbh.de

2021 wird alles gut bedacht

Alles Gute und Gesundheit
für 2021

wünscht Ihnen Ina Hanke-Köpping
und das gesamte Team der Physiotherapie Hermannstraße

Bockwaer Kohlenstraße 11
08056 Zwickau
Telefon: 03 75 / 27 20 97 60
mobil: 01 62 / 405 50 41

Hermanns traße 4 0 · 0 8 0 6 4 Zwickau - Planit z
Telefon: 03 75 - 78 8 0 4 6 4
w w w.physiotherapie - hermannstrasse.de

E-Mail: info@dachdeckermeister-weidt.de
w w w.dachdecker meister-weidt.de
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Gute Vorsätze für das neue Jahr
Sicherlich haben Sie es auch schon gemacht. Gute
Vorsätze für das neue Jahr gehören einfach dazu.
Aufhören mit Rauchen, mehr Sport machen, abnehmen…
Die Listen der guten Vorsätze sind lang, werden aber
mit jedem Tag, der im neuen Jahr vergeht, kürzer
und am Ende bleibt doch alles beim Alten.
Machen Sie es in diesem Jahr doch einfach mal anders. Fassen Sie einen guten Vorsatz, der sich ganz
leicht in die Tat umsetzen lässt. Wir helfen Ihnen dabei!
Schenken Sie sich in diesem Jahr etwas ganz und gar
unbezahlbares, aber durchaus erschwingliches: Gesunden Schlaf. Mit einem Wasserbett ist das ganz
einfach. Die Entwicklung von Wasserbetten hat in
den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und
in puncto Qualität und Komfort sind Wasserbetten
herkömmlichen Matratzen deutlich überlegen.
Egal ob im Doppelbett ein oder zwei Wasserkerne
verwendet werden, die selbstverständlich unterschiedliche Beruhigungsstufen haben können, getrennte Heizungen für das individuelle Wärmebedürfnis oder die variable Füllmenge des Wassers:
Ein Wasserbett ist so individuell wie sein Benutzer
und kann vieles, das herkömmliche Matratzen nicht
können: Es passt sich der individuellen Körperkontur

perfekt an und verhindert so das Entstehen eines ungleichmäßigen Auflagedrucks. Zusätzlicher Komfort
ermöglicht die genaue Regulierung der Wassertemperatur – im Sommer schläft man mit einem Wasserbett angenehm kühl, im Winter sorgt wohlige Wärme für Entspannung, beste Erholung und schnelles
Einschlafen. Dass Sie im Wasserbett nahezu schwerelos liegen, fühlt sich nicht nur traumhaft an, es verbessert auch die Blutzirkulation der Haut und unterstützt Ihre Wirbelsäule im Liegen auf orthopädisch
sinnvolle Weise. Die Dauer der Tiefschlafphasen wird
gesteigert, die Schlafqualität im Gesamten optimiert.
Auch für Allergiker sind Wasserbetten dank ihrer hygienischen Eigenschaften ideal geeignet.
Und wie schon gesagt: Bei der Realisierung Ihrer guten Vorsätze lassen wir Sie nicht allein. Von der individuellen fachlichen Beratung bis zur Lieferung zum
Wunschtermin, Aufbau und korrekter Befüllung bekommen Sie bei uns den kompletten Service eines
guten Fachgeschäftes. Und auch bei einem Umzug
koordinieren wir Abbau, fachgerechten Transport
und Aufbau am neuen Standort.
Sie sehen: Gute Vorsätze lassen sich ganz leicht in die
Tat umsetzen, wenn man den richtigen Partner an
seiner Seite hat. 2021 wird ein gutes Jahr, versprochen!

Himmelfürststraße 1A * 08062 Zwickau * Telefon 03 75 / 788 16 61 * www.bettenkult.de

