
KO
S T E N

L O
S

an alle Haushalte in Oberplanitz 

Niederplanitz, Rott mannsdorf 

und Hütt elsgrün, sowie in vielen 

Neuplanitzer Geschäft en,

Arztpraxen, etc. erhältlich.der planitzer
Die Zeitung für Planitz, Rottmannsdorf und  Hüttelsgrün

Neuer Spielplatz für die 
Kleinsten – Ein Bienenstock 
wie im Planitzer Wappen

Titelthema Planitz aktuell Planitz historisch
Kein Schneechaos – 
Winterimpressionen im 
Planitzer Schlosspark

Historisches Foto gibt Rätsel 
auf – handelt es sich um die 
Planitzer Lukaskirche?

02
/2

02
1 v e r b r e i t e t e  A u f l a g e  8 . 0 0 0  E x e m

p l a r e



der planitzer

Herausgeber: spatz · werbung
 Äußere Zwickauer Straße 71
 08064 Zwickau-Planitz
 Tel.: 03 75 / 78 77 34

Internet: www.der-planitzer.de

Redakti on: Sabine Patzer (V.i.S.d.P.)
E-Mail: info@der-planitzer.de

Anzeigen: Stefan Patzer
E-Mail: info@der-planitzer.de

Webmaster: Markus Patzer

Druck: Zschiesche GmbH
 Repro · Druck · Verlag
 08112 Wilkau-Haßlau

Vertrieb: VBS Logisti k GmbH
 09120 Chemnitz

»der planitzer« erscheint monatlich in den
Stadtt eilen Oberplanitz, Niederplanitz,
Neuplanitz und Rott mannsdorf.
Verbreitete Aufl age: 8.000 Exemplare

I M P R E S S U M

In eigener Sache
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Titelfoto

Lukaskirche im Modell?
Das hat nicht nur unsere Leserin Angelika Schreiber über-

rascht, sondern auch uns in der Redaktion.
Frau Schreiber aus Marienthal stammt aus Planitz und  hat 

beim Stöbern in alten Bildern dieses Foto entdeckt und geht mit 
sehr großer Wahrscheinlichkeit davon aus, dass es sich um die 
Lukaskirche handelt.

Sie hat keine Ahnung, wer das Foto gemacht hat und wann 
es entstanden ist. Sie hat sich deshalb an uns gewandt und gebe-
ten, das Foto zu veröffentlichen. Eine Anfrage bei den Planitzer 
Schnitzern brachte keinerlei Erkenntnisse. Um Schnitzkunst 
handelt es sich sehr wahrscheinlich nicht, sondern eher um ein 
Modell, das möglicherweise aus Holz gefertigt wurde.

Das Schild ist auch nach intensiver Bildbearbeitung nur 
schwer lesbar und gibt keine Auskunft über den Schöpfer des 
Kunstwerkes oder die Zeit seiner Entstehung. 

Als Maßstab lässt sich sehr wahrscheinlich 1:50 erkennen, 
was  bedeutet, dass das Modell eine Höhe von 1,34 Metern ha-
ben müsste, da die Lukaskirche 67 Meter hoch ist.

Wir können die Fragen von Frau Schreiber hier nur an un-
sere Leser weitergeben: 

1. Handelt es sich tatsächlich um die Lukaskirche?

2. Wann ist das Modell entstanden?

3. Wer hat es gebaut?

4. Existiert es noch und wenn ja, wo befindet es sich heute?

Bitte helfen Sie uns, wenn Sie etwas über diesen historischen 
Fund wissen.  

Der Maskenirrsinn nimmt immer bizar-
rere Formen an. Man könnte auch sagen, 
es wird kriminell. Nein, Sie als gehorsamer 
Träger einer Mund-und-Nasen-Bedeckung 
machen sich nicht strafbar, aber eventu-
ell der Staat in Gestalt seiner willfähri-
gen Büttel, die immer abenteuerlichere 
Verordnungen erlassen.

Ich bin ja kein Jurist, aber das muss 
man in diesem Fall sicher auch nicht sein, 
um zu bemerken, dass mit der neuen 
FFP2-Maskenverordung sehr wahrschein-
lich ein massiver Rechtsbruch begangen 
wird. Warum muss es ab sofort unbedingt 
eine FFP2-Maske sein? Wurden zu vie-
le bestellt? Wurden zu viele produziert? 
Liegt das Zeug jetzt irgendwo sinnlos rum 
und verstopft Lagerkapazitäten? Aus un-
bestätigten Quellen raunt es gar, dass kor-
rupte Politiker in das Maskengeschäft ver-
wickelt sein sollen. Ausbaden soll es nun 
wieder mal der Bürger und den Plunder, 
der kein Medizinprodukt ist, gefälligst 
kaufen. Die einfache Stoffmaske, die uns 
ein Jahr lang als Allheilmittel angeprie-
sen wurde, ist nun verboten. Sie hilft 
nicht, wird uns jetzt wissenschaftlich ex-
akt mitgeteilt. Ach ja, auf einmal? Ja, sie 
hilft wahrscheinlich wirklich nicht – zu-
mindest nicht den Geschäftemachern aus 
Politik und Wirtschaft. Und dann muss 
eben mal schnell eine neue Verordnung 
her, die den Makel behebt.

Dass sogar auf der Internetseite des 
Robert-Koch-Institutes (RKI) steht (oder 
stand?), dass FFP2-Masken nicht für den 
Allgemeingebrauch geeignet sind, dass 
sie nur einmal und auch das nur für ma-
ximal 75 Minuten verwendet werden 
dürfen, dass Bartträger und einschlägig 
Vorerkrankte die Maske gar nicht tragen 
sollen und dass eine arbeitsmedizinische 
Voruntersuchung angeboten werden muss 

– geschenkt. So eine Internetseite lässt sich 
schnell ändern und an die aktuelle Lage 
anpassen. Der auf den Dauerkonsum von 
Informationen aus den Staatsmedien dres-
sierte Bürger wird eh nicht mit derartigen 
Widersprüchen konfrontiert.

Egal, was passiert: Die FFP2-Masken 
sind nun einmal da – im Gegenteil zum 
versprochenen Impfstoff – und jetzt müs-
sen sie halt unters Volk gebracht wer-
den. So einfach ist das. Nachdenken und 
Nachfragen unerwünscht. Schließlich 
will die Regierung ja nur unser Bestes! 
Nein, nicht unsere Gesundheit, sondern 
unser Geld.

Da kommt mir kleinem Schalk doch 
gleich ein ganz schräger Gedanke. Da 
zu Silvester 2020 das Feuerwerk verbo-
ten wurde, sind jetzt die Lager randvoll 
mit Böllern und Raketen. Müssen die 
jetzt auch schnellstmöglich unters Volk? 
Natürlich nach Ende der Pandemie.

Wie wäre es denn mit einem Gesetz, das 
jeder Bürger über 18 Jahre verpflichtet, für 
mindestens 1.000 Euro Feuerwerk in den 
mittlerweile feinstaubfreien Himmel über 
Deutschland zu schießen? Man könnte das 
Zeug ja dermaleinst als Medizinprodukt 
über die Apotheken oder Impfzentren ver-
treiben, damit der Gewinn auch in den 
richtigen Taschen landet. Schließlich be-
reitet Feuerwerk mächtig Freude und das 
ist gesund, hebt die Stimmung und ver-
treibt Depressionen. Man muss es dem 
Volk nur schlüssig und logisch erklären. 
Aber damit haben unsere Politiker und 
Journalisten richtig viel Erfahrung. 

Und noch eins: Bitte tragen Sie brav Ihre 
FFP2-Maske und nehmen Sie mich nicht 
ernst. Das ist alles nur Satire.

Herzlichst 
Ihr Stefan Patzer

Vor ca. fünfzig Jahren sah ein Winter 
so aus. Das heißt, jeder Winter sah so aus. 
Schnee war immer reichlich vorhanden. 
Was damals leider nicht so gut aussah, war 
das Teehaus im Planitzer Schlosspark, aber 
das war der chronischen Mangelwirtschaft 
in der DDR geschuldet und nicht vollkom-
men gestörten Menschen, die es nicht er-
tragen können, wenn etwas sauber und 
ordentlich ist. Erst neulich wieder wur-
de das Teehaus von kranken Typen be-
schmiert, aber das ist bereits wieder be-
seitigt. Dank Anti-Grafitti-Beschichtung.

Unser Titelfoto entstand am Sonntag, 24. 
Januar 2021. Weitere Winterimpressionen 
aus dem Planitzer Schlosspark und den 
dazugehörigen Artikel finden Sie in die-
ser Ausgabe. Schön ist unser Planitzer 
Schlosspark aber eigentlich nicht nur im 
Winter, sondern zu jeder Jahreszeit.

Es gibt kaum 

etwas Dümmeres 

und Gefährlicheres, 

als wichtige 

Entscheidungen 

in die Hände von

Leuten zu legen, 

die keinen Preis 

dafür zahlen müssen, 

wenn sie sich geirrt 

haben.

Thomas Sowell,
US-amerikanischer Ökonom, 

geb. 1930
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Kennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenom-
men? Wer weiss, was das ist?

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

Einsendeschluss ist der 
23. Februar 2021

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Preis kommt 
diesmal von „spatz werbung“.

Der Gewinner erhält einen Regenschirm mit der Aufschrift 
»orschwerbleede sreegnd«.

2. Preis ein T-Shirt »der planitzer»

3. Preis ein Schlüsselband »der planitzer«.

Teilnahmeberechtigt sind alle, außer Mitarbeiter und Ange-
hörige der Firma „spatz werbung“.

Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe, die am 
5. März erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de 
bekannt gegeben.

Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinn-
abholung bitte direkt bei uns.

194. Fotorätsel 

Das Wandbild befi ndet sich in Rottmannsdorf am Haus in 
der Voigtsgrüner Str. 6. Gewonnen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Neumann, Sigrid
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Willer, Christfried
 1. Preis: Eine Mini-Stereoanlage mit CD-Player      

     Felber, Julia

»der planitzer« gratuliert ganz herzlich. 
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden 
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.
Gewinnabholung bitte bei uns im Büro Mo. - Do. von 10-13 Uhr 
oder nach telefonischer Vereinbarung.

Aufl ösung 193. Fotorätsel 
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Neuer Spielplatz in Oberplanitz

Auf dem städtischen Grundstück Fichtestraße/Ecke 
Ebersbrunner Straße ist auf einer Fläche von 270 Quadratmetern 
eine öffentliche Spielanlage für die Altersgruppe 1 bis 10 Jahre 
entstanden. Die Kinder sowie auch ihre Eltern und Großeltern 
können sich freuen über eine Doppelschaukel mit Kleinkindersitz, 
einen Sandkasten, zwei Federwippen, eine Spielkombination mit 
Rutsche, Balanciersteg und Kleinkinderschaukel nebst Bank und 
Papierkorb. Auch an die Pflanzung eines Kirschbaums und ei-
ner Hainbuchenhecke ist gedacht worden.

Wenngleich das Bauende bereits am 10. Dezember 2020 war, 
ist der Spielplatz momentan noch verschlossen und wird erst 
im Frühjahr 2021 nach Bodensetzung und Anwuchs des Rasens 
bei wärmerer Witterung eröffnet.

 Mit der Fertigstellung des Areals konnte den Vorgaben aus 
dem Stadtentwicklungs- und Fördergebietskonzept für das 
Stadtumbaugebiet „Nieder-/Oberplanitz 2012 - Fortschreibung 
2018“ gefolgt werden. Der für diese Maßnahme genutzte 
Programmteil „Aufwertung“ innerhalb der Städtebauförderung 
hat es sich u. a. zur Aufgabe gemacht, städtebauliche Missstände 
und Funktionsverluste nachhaltig zu mildern und die städtebau-
lichen Strukturen der Ortsteilzentren als kompakte und soziale 
Stadtbereiche zu entwickeln. Das ist hervorragend gelungen. Bei 
insgesamt zuwendungsfähigen Ausgaben und Kosten in Höhe 
von 100.000 Euro werden 66 2/3 Prozent an Zuwendung aus-
gereicht. Der städtische Anteil beträgt demnach 33.333,33 Euro.

Ein neuer Spielplatz auch für die Allerkleinsten
Kinder werden Areal im Frühling in Besitz nehmen

Restposten Kalender 2021
Wer es versäumt hat, der sollte sich beeilen. 
Es gibt noch Planitzer Kalender!
Ab sofort nur noch bei uns erhältlich!

Bürozeiten:
Mo – Do 10.00 – 13.00 Uhr
Die   14.00 – 17.00 Uhr

äußere zwickauer straße 71 
08064 zwickau - planitz

der planitzer kalender
2021

€ 6,95

mehr als Sie erwarten...

Informieren Sie sich über unsere Leistungen!
Vielleicht können wir auch etwas für Sie tun? 
Rufen Sie uns an! Wir beraten Sie gern!

telefon:  03 75 / 78 77 34
mobil:  01 72 / 370 73 83

e-mail:  info@spatz-werbung.de

Bier vom Fass – trotz geschlossener Gaststätten

Brauerei Vielau · Neue Straße 2 · 08141 Reinsdorf / OT Vielau
Telefon: 03 75 / 67 10 12        ·       www.brauerei-vielau.com

Keiner weiß, wie lange hierzulande die Restaurants, Gaststätten 
und Kneipen noch geschlossen bleiben müssen, aber hier ist trotz-
dem eine gute, ja eine sehr gute Nachricht: Auf ein Frischgezapftes 
müssen Sie auch in diesen schwierigen Zeiten nicht verzichten. Wir 
sind jeden Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr für Euch da und füllen 
Eure Ein- und Zwei-Liter-Flaschen mit unserem guten handwerklich 
gebrauten Vielauer Bier. Flaschen können auch bei uns erworben 
werden.
Für den großen Durst oder die kleine Feier zuhause haben wir auch 
Partyfässer mit 10 oder 20 Liter. Diese solltet Ihr aber bitte recht-
zeitig vorbestellen. Herzlichst, Eure Biersommiliere Petra Lorenz

� 03 75 / 24 12 29

www.bestattung-schulze.de

Tag und Nacht erreichbar

Hilfreiche Informationen fi nden Sie auf unserer Homepage.

– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.– Wir unterstützen Sie dabei.

Der letzte Liebesdienst 
ist die Gestaltung 

des Abschieds

Hauptsraße 78
08115 Lichtentanne
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»der planitzer« im Urlaub
1. + 2. Stefan und Sabine Patzer (also wir…) hatten uns eine 

einwöchige Auszeit vom Lockdown genommen. Wir waren 
in Südtirol bei sehr viel Schnee. Hier hatten alle Geschäfte 
und Gaststätten wieder geöffnet! Auf dem 1. Foto waren wir 
in der Eisacktaler Weinkellerei. Hier konnten wir bei einer 
Weinprobe mit dem Mitarbeiter vor Ort ein nettes Gespräch 
führen. Auf dem 2. Foto stehen wir vor dem Gebäude auf der 
Prantner Alm, die man im Winter nur zu Fuß erreichen kann. 
Sie liegt auf einer Höhe über 1.800 m.

3. + 4. Kevin war mit seinen Eltern Yvonne und Thorsten 
Schmidt im Sommerurlaub in Kühlungsborn. Hier ist er zu se-
hen vor der Schmalspurbahn Molli, die von Bad Doberan nach  
Kühlungsborn und zurück fährt. Auf dem zweiten Foto ist er 
zusammen mit seinen Eltern vor der Lok zu sehen.

Liebe Leserinnen und Leser, es ist gut zu wissen, dass Sie sich 
nicht unterkriegen lassen und trotz aller Widrigkeiten Urlaub ma-
chen. Es muss nicht immer weit, weit weg sein. Das Flugzeug als 
das Reisemittel der ersten Wahl muss nicht sein. Fahren Sie doch 
lieber mit dem eigenen Auto, Bus oder Bahn zu Ihrem Reiseziel. 
Auch in der Nähe gibt es Ausflugsziele, die sich lohnen. Kennen 
Sie die nähere Umgebung oder das Nachbarbundesland? Wenn 
nicht, wird es höchste Zeit auch diese Reiseziele zu erkunden. Jedes 
Bundesland hat seinen eigenen Charme. Ausflugsziele gibt es in 
Deutschland überall, man muss nur wollen und hier gibt es noch 
einen Vorteil, man spricht die gleiche Sprache – hier muss man 
nur noch die verschiedenen Dialekte verstehen und die Währung 
ist auch dieselbe. – Wenn Hotels, Pensionen und Gaststätten wie-
der geöffnet haben, ist es doch eine Überlegung wert, oder?

Winterimpressionen im Planitzer Schlosspark
Ob es nun mit dem vielbeschworenen Klimawandel zusam-

menhängt oder nicht, sei dahingestellt, aber einen Winter mit  
Schnee hatten wir schon länger nicht. Ob das gut oder schlecht ist, 
liegt wie so vieles im Auge des Betrachters. Autofahrer, die nicht 
in der Lage sind, sich schnell auf veränderte Fahrbahnsituationen 
einzustellen, fügen sich und anderen schnell mal kleinere oder 
größere Schäden zu. Warum hier auch reichlich sogenannte 

„Berufskraftfahrer“ mit für querstehende und umgekippte LKW 
sorgen, ist ein Thema für sich. Die Medien sind auch immer 
ganz schnell dabei, von einem „Katastrophenwinter“ zu faseln. 
Die Älteren unter uns haben in den 60iger Jahren ganz andere 
Winter und Schneemengen kennengelernt. Und das mit Trabi 
und Wartburg und relativ schlechten Winterreifen. Das war ganz 
normal und keiner hat ein Drama draus gemacht. 

Wer sich heutzutage wenigstens noch freut, sind die Kinder. 
Auch wenn vieles durch den Lockdown nicht möglich ist – 
Schlittenfahren ist für Kinder und Eltern immer ein großes 
Freizeitvergnügen.

Der Planitzer Schlosspark bietet auch hier gute Möglichkeiten 
und einen ganz brauchbaren Rodelhang, aber auch Spaziergänger 
kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten und auch für 
Hobbyfotografen gibt es reichlich interessante Motive: Eine wei-
ße Decke über der gesamten Natur, schneebedeckte Bäume und 
Sträucher oder die Schneemannfamilie auf der Parkbank. Der 
Winter hat definitiv seine guten Seiten und lockt selbst notorische 
Stubenhocker aus dem Haus. Am Sonntag, den 24. Januar 2021 
war der Planitzer Schlosspark ein attraktiver Anziehungspunkt 
für Groß und Klein. 

1
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Ein Bild zum Schmunzeln, Im Urlaub in Klausen entdeckt.
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Pyramiden – ein kleiner Nachtrag
1. Familie Schmidt schreibt: 

Traditionell besuchen wir jedes 
Jahr das Pyramideandrehen 
auf dem Planitzer Markt. Doch 
Coronabedingt mussten wir 
es dieses Mal anders gestal-
ten. Also haben wir (v.l. Nela, 
Susan, Karsten, Ivonne, Kevin 
und Torsten Schmidt) feierlich 
bei Kinderpunsch, Glühwein, 
Roster und viel Kerzenschein 
die Adventszeit mit dem  

„Anpusten“ des Schwibbogens 
im Garten eingeläutet… immer 
getreu dem Motto: Wir müs-
sen nehmen, wie es kommt 
und machen einfach das bes-
te daraus!

2. Das „Pyramideandrehen“ 
fand hier bei der Familie 
Harzer in der Mozartstraße im 
ganz Kleinen statt. Auch hier 
hat der heiße Punsch und »der 
planitzer« nicht gefehlt. 

3. Ein Foto der Pyramide in 
der Weststraße in Cainsdorf 
wurde uns eingesandt von Jana 
Ciche. Sie schrieb dazu: die ab-
solut tollste Pyramide steht in 
der Weststraße. Die spielt so-
gar Weihnachtsmusik und hat 
tolle Figuren – jede Etage an-
ders. Die ist sooooo toll! 

1
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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  info@hofmann-metall.de   Büro  037607 / 55 31 
 Fax   037607 / 54 12          Mobil  0172 / 37 61 21 1

www.hofmann-metall.de

Hauptsitz in 08066 Zwickau | Betriebsteile in 09114 Chemnitz & in 08144 Hirschfeld


