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Titelfoto

P wie Planitz und Peking

»der planitzer im Urlaub«

Im Februar schaut die wintersportinteressierte Welt ins Reich 
der Mitte. In Peking wird vom 4. bis 20. Februar um olym-
pisches Edelmetall gerungen. Da wird´s zu ungewohnten Zeiten 
in den einen oder anderen Wohnzimmern manch Bildschirm-
Geflacker geben. Denn wer sich die Entscheidungen live an-
schauen will, muss es sich aufgrund der Zeitverschiebung (plus 
sieben Stunden) bereits ab um 2 Uhr vor dem TV-Gerät be-
quem machen.

Die Zwickauer, speziell die Planitzer, können dann leider nicht 
ihrem Chris Eißler die Daumen drücken. Er sitz auch zu Hause, 
ist für Peking nur Ersatzmann im starken Männer-Rodler-Team. 
Und weit bevor ab 1979 auf der ersten Plastikrennschlittenbahn 
der Welt am heutigen Westsachsenstadion vom Frühjahr bis 
in den Herbst trainiert und Wettkämpfe ausgetragen wer-
den konnten, dienten abschüssige kurvenreiche Straßen als 
Austragungsorte. So gelegentlich auch in Planitz. Na ja, tolle 
Rodelberge gab´s (gibt´s) ja auch einige in Planitz. Am Kreuzberg, 
der Alexanderhöhe und auch der Planitzer Schlosspark ist bei 
den Kindern sehr beliebt.

Darüber hinaus hat(te) Planitz eine nicht unerwähnt blei-
bende Beziehung zum Wintersport. Die jetzt in Planitz wohnende 
Rodlerin Petra (Tierlich) Völkel war 1969 Weltmeisterin, hol-
te 1965 und 1967 dazu noch WM-Silber. Eine Fahrrinne ande-
rer Art braucht´s beim Skispringen – nämlich in der Anlaufspur. 
Planitz kann da, wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum, 
ein Wörtchen mitreden. Immerhin stand von 1962 bis 1972 auf 
dem Gelände des ehemaligen Steinbruches sogar eine Sommer-
Kunststoffmatten-Schanze, auf der Weiten bis vierzig Meter er-
reicht werden konnten.

Noch heute schwärmt dagegen eine Planitzerin von ihrer 
Olympia-Teilnahme. Gabriele Lehmann war 1972 in Sapporo 
dabei. Damals startete die heute bald achtzig Werdende unter 
Gabriele Haupt sowohl in den Einzelrennen als auch in der Staffel. 
Sie berichtet: „Damals wurde ja nur im klassischen Stil gelau-
fen. Ich landete jeweils im guten Mittelfeld. Über 5 Kilometer 
als 20. von 43 Starterinnen, über 10 Kilometer kam ich als 18. 
von 41 ins Ziel. Die 3 x 5-km-Staffel beendeten wir (mit Renate 

Fischer und Anna Unger) als Fünfte. Da hatten wir uns eventu-
ell mehr ausgerechnet. Schließlich waren wir zwei Jahre zuvor 
bei den Winterspielen in Falun sogar zu Gold und bei der WM 
in Strebske Pleso zu Silber gelaufen. Damals war´s auf Hokkaidō 
aber auch extrem gewesen“, gehen die Gedanken ins Land des 
Lächelns nochmal zurück: „Es war wirklich bitter kalt. Es lag 
Schnee über Schnee. Dazu schneite es in einer Tour. Skibrillen 
wie heute gab es nicht. Zumindest hatten wir keine im Gepäck. 
Also, erfinderisch wie die Ossis sind, wurden kurzerhand aus 
Plexiglas Scheiben geschnitten und an die Mützen genäht. Sah 
ulkig aus, aber half gegen das dichte Schneetreiben.“

Mit dichtem Schneetreiben, genügend weißem Untergrund 
zum Rodeln oder gar daraus eine kleine Schanze zu bauen, 
scheint auch heuer in unseren Breiten nichts zu werden. Unter 
Umständen aber im rund 7.526 Kilometer entfernten Peking. 
Das kann dann ja von der warmen Couch aus verfolgt werden.

uhe

Gabriele	Lehmann	inmitten	ihrer	zahlreichen	Meisterschaftsmedaillen	und	den	
Erinnerungsstücken	aus	Sapporo,	zu	denen	auch	der	in	den	Händen	gehaltene	
Aktiven-Ausweis	zählt.	Text	und	Foto:	uhe

Häuser gibt es viele: Schöne und we-
niger schöne, Nullachtfünfzehn oder 
exklusiv, unscheinbar, aber manchmal 
auch etwas protzig. Neuerdings sieht man 
auch öfters nur einfache „Betonwürfel“ in 
der Landschaft herumstehen. Preiswert 
und praktisch sind sie sicher ohne 
Zweifel. Ob man das schön findet, ist 
Geschmackssache.

Dieses schnuckelige, bestimmt recht alte, 
aber liebevoll restaurierte Fachwerkhaus 
an der Oberplanitzer Bergstraße in der 
Nähe des Wasserturmes gehört aus 
meiner Sicht zu den wirklich schönen 
Wohnhäusern mit viel Charakter  und hat 
es deshalb in unserer Februarausgabe auf 
die Titelseite geschafft.

Machen Sie doch öfters mal einen 
Spaziergang durch Planitz. Es gibt viel 
zu entdecken – nicht nur Häuser…

Ach nee, jetzt soll sie nun doch kommen, 
die Impfpflicht, nachdem Politiker fast al-
ler Parteien diesen Grundrechtseingriff ka-
tegorisch ausgeschlossen hatten. Michael 
Kretschmer twitterte gar: „ Niemand wird 
in Deutschland gegen seinen Willen 
geimpft. Auch die Behauptung, dass die-
jenigen, die sich nicht impfen lassen, ihre 
Grundrechte verlieren, ist absurd & bös-
artig. Lassen Sie uns Falschnachrichten 
& Verschwörungstheorien gemein-
sam entgegentreten“. Ist es also so, dass 
die Verschwörungstheorien und Fake-
Nachrichten von gestern die Tatsachen 
von heute sind? Oder gilt noch immer 
das Wort von Konrad Adenauer, was 
schert mich mein Geschwätz von ge-
stern? Wie auch immer – die Impfpflicht 
wird mittlerweile im Bundestag disku-
tiert. Man ist sich nur noch nicht einig, 
wann und wie sie kommen soll und wie 
dieser ganze Bruch des Grundgesetzes 
umgesetzt werden soll. Einfach wird 
es bestimmt nicht, aber ich traue die-
sen Politdarstellern mittlerweile alles zu. 
Gebrochenes Schengenabkommen und 
dass alle EU-Länder für Griechenlands 
Schulden zur Ader gelassen wurden, sind 
beredte Beispiele für eine „zuverlässige“ 
Politik.

Aber es kommt noch besser. Der 

Genesenenstatus wird über Nacht von 
sechs  auf drei Monate verkürzt und dies-
mal ist es nicht die Bundesregierung, son-
dern das RKI, dass diesen Beschluss ge-
fasst hat. Eigentlich sind es nur noch 62 
Tage, weil der Status erst ab Tag 28 bis Tag 
90 gilt. Das heißt nur für das einfache ge-
knechte Volk. Im Bundestag gilt weiterhin  
sechs Monate – genau wie für komplett 
Geimpfte und Genesende. Wenn das kei-
ne Willkür ist, was dann? In einigen an-
deren Ländern wurde die Frist gar auf 12 
Monate verlängert. 

Nach einer Studie des Paul-Ehrlich-
Institutes haben Genesene eine lang an-
haltende Immunität „über mehr als 430 
Tage nach der Infektion, ohne dass ein 
Endpunkt absehbar war…“ Da können 
zwei- und dreifach Geimpfte definitiv 
nicht mithalten, weil die Impfungen lan-
ge nicht so wirksam sind wie anfangs an-
genommen. 95 % waren ein Wunschtraum 
von „Karlchen Überall“, die jetzt bei über 
60jährigen auf 63 % und für Jüngere 
auf 41 bis 59 % geschrumpft sind. Aber 
Erkenntnisse des Paul-Ehrlich-Institutes 
sind offensichtlich nur dann relevant, 
wenn sie den Machthabern ins Konzept 
passen, meint

Stefan Patzer

1. Jens-Uwe Völkel war wieder einmal in Kuba. Er schreibt 
dazu: Mein aktuelles Foto entstand am Weihnachtsabend mit 
meinen kubanischen Freunden in Rafael Freyre.

2. Regina Töllner schreibt: ich schaue mir immer gern die 
Zeitung an. Besonders interessant finde ich die Urlaubsgrüße 
der Leser. Nun möchte auch ich ein Foto beisteuern. Ich war mit 
Freunden, Bettina und Jens Simonides aus Kiel, zu Weihnachten 

in Hurghada und dort haben wir gemeinsam die Festtage ver-
bracht. Es war eine sehr schöne Erfahrung.

Wir hoffen, dass dieses Jahr wieder zahlreiche Urlaubsfotos zur 
Veröffentlichung eingehen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, fahren 
Sie in den Urlaub. Auch in Deutschland gibt es schöne Gegenden, 
auch wenn das Wetter nicht immer so mitspielt, wie in tropischen 
Gefilden. Die Red.

Michél Nötzold

Werdauer Straße 162 · 08060 Zwickau
w w w . g e r u e s t b a u - z w i c k a u . d e

Wohnung zu klein –
wo soll der Besuch schlafen?

Endlich wieder Familientreffen!

Kontakt:  01 60 / 96 40 33 62

140 m2  Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmern
und Schlafboden (teilweise klimatisiert) 
mit 2 Bädern und separater Toilette 
in Niederplanitz zu vermieten.
https://www.exklusive-ferienwohnung.eu

Die Freiheit 

des Menschen 

liegt nicht darin, 

dass er tun kann, 

was er will, 

sondern dass er 

nicht tun muss, 

was er nicht will.
Jean-Jaques Rouseau

1712 – 1778

Eichenweg 12 · 08064 Zwickau-Planitz
Telefon: 03 75 / 78 63 87 · Mobil: 01 70 / 292 40 61

Trockenbau
Innenausbau
Fußbodenbau

Maler-, Putz- u. Fliesenlegerarbeiten
Abriss und Entkernung
Einbau von Bauelementen

E-Mail: markus-schmucker@t-online.de · www.markus-schmucker.de
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Wir bekommen sehr viele Leserzuschriften, besonders viele 
zum Vorwort »In eigener Sache«. Nahezu alle Reaktionen sind 
positiv. Ganz selten äußert sich mal jemand kritisch, aber das 
ist auch vollkommen in Ordnung und solange der Schreiber 
sachlich bleibt und nicht beleidigend wird, antworten wir auch 
auf diese Mails. In der Zeitung haben wir diese Zuschriften bis 
jetzt noch nicht abgedruckt, weil vieles doch sehr persönlich ist. 
Nun wollen wir mal eine Ausnahme machen. Nicht um jeman-
den zu hofieren oder vorzuführen, aber wir glauben, dass die 
Zuschriften ein recht realistisches Bild der Stimmung unserer 
Leser in diesen „wilden Zeiten“ abgeben. Kommentieren wol-
len wir die Zuschriften ganz bewusst nicht. Es sind Meinungen 
und auch unsere Leser haben Meinungsfreiheit.

Sehr geehrter Herr Patzer,
ich wohne schon mein ganzes Leben in Rottmannsdorf im elterli-

chen Haus. Wir, mein Mann und ich, haben Kinder und Enkelkinder, 
sind Christen und gehen einer geregelten Arbeit nach.

Der Planitzer und besonders der Beitrag „In eigener Sache“ inte-
ressieren uns sehr. Ihre offene und klare Schilderung und Benennung 
einer sinnentleerten, von Zwängen und Widersprüchen gezeichne-
ten Politik, findet man immer seltener und doch mehr, als öffentlich 
bekannt wird.

Ein mich persönlich betreffendes Thema ist jetzt der „Impfzwang“ 
in bestimmten Einrichtungen – Unternehmen (Pflege, Medizin u.a.). 
Ich arbeite seit 22 Jahren in einem Pflegeheim. Keinen interes-
sierte in dieser Zeit wirklich, wie und unter welchen Bedingungen 
wir diese Arbeit ( Dienste) geleistet haben. Personalmangel, 
Wochenend- und Feiertagsdienste, ständige Dienstplanänderungen, 
Durchfall / Erbrechen (Norovirus), Keime (3MRGN etc.), Zeitdruck, 
Versorgung von Menschen nach einem ausgeklügelten Minutenplan, 
Essenreichen nach Zeitvorgabe und immer wieder Druck von 
Vorgesetzten. Keine Pausen, viele Überstunden. Vereinsamt sterbende 
Menschen und vieles mehr. Und plötzlich haben Virologen, Politiker 
u.a. „Interesse“ an unseren „Alten-Risikogruppen“? Wer glaubt denn 
so was! Wir bestimmt nicht! Wenn jetzt, wo es im Gesundheitswesen 
schon lange akuten Personalmangel gibt, die „ungeimpften“ lang-
jährigen Kräfte wegbleiben, wird es für die Alten und Kranken noch 
einsamer und verlassener. Vorerst gibt es keine Neuaufnahmen in 
Heimen, Betten bleiben leer und es ist kein Personal da, könnten 
Verträge aufgekündigt werden.

Die „geimpften Pfleger“, was ich nicht gern sage, werden doppelt 
belastet und der Krankenstand sicher sprunghaft ansteigen. Für mich 
als Christ ist jeder Mensch gleich wertvoll. Ich tue meinen Dienst 
aus ganzem Herzen und mit Liebe, habe aber wie viele andere auch, 
die Ankündigung des Beschäftigungsverbotes ab dem 15. März 2022 
erhalten. 

Bleiben Sie weiterhin so kritisch, ehrlich und furchtlos. Gott schüt-
ze Sie. Viele Grüße (Name der Redaktion bekannt) 

Hallo liebes Team des „Planitzers“!!!
 Seit Jahren flattert bei uns im Sonnenwinkel „der Planitzer“ in 

den Briefkasten. Man nimmt ihn, blättert durch, liest hier und da 
was durch... ok.

Aber... !!! Seit der Corona Pandemie erfreuen wir uns immer mehr 
über die sehr kritischen Beiträge von Herrn Stefan Patzer, der uns oft, 
eigentlich immer aus der Seele spricht. Wir sind begeistert und wol-
len heute wirklich endlich mal DANKE sagen!!! Inzwischen freuen 
wir uns auf dieses kleine Heftchen und heben sie sogar auf, um spä-
ter bei Diskussionen mit Bekannten und Freunden zu zeigen, dass 
es noch Presse gibt, die Tacheles schreibt. Oberklasse!

Wir hoffen, dass es noch weiter tolle Beiträge gibt.  
 Ich selbst, als selbständige Sängerin und Gesangslehrerin im zwei-

jährigen Berufsverbot, kann einige Lieder davon singen, was hier 
schief läuft. Die komplette regionale Musikerszene geht schweigend 

krachen. Man trifft sich als Semiprofi leise weinend im Proberaum und 
zelebriert die Hits, die früher auf den Dorffesten in 1000 Mann Zelten 
die Masse zum Kochen gebracht hat. Keine Perspektiven. Termine 
unter Vorbehalt, zu Konditionen, die einen als Musiker fast drauf-
zahlen lassen, aber immerhin darf man mal, vielleicht, wenn die 
Maßnahmen es zu lassen, spielen.  

 Dazu die sog. Corona-Hilfen, welche zwar schnell ausgezahlt 
waren, aber nun genau geprüft werden und sogar zurückgefordert 
werden, weil man als Soloselbständiger doch nicht in die Zielgruppe 
gepasst hatte. So eine Riesenschweinerei und keiner redet darüber. 
Kosten für die Künstlersozialkasse laufen fleißig weiter und nach 
drei Jahren fliegt man dort raus, weil man ja in seinem Beruf nicht 
mehr arbeitet. Dann bleibt nur die freiwillige Pflichtversicherung in 
den normalen Krankenkassen, die das dreifache an Kosten verur-
sacht, aber egal. Ohne Einkommen kann man sich das ja locker leis-
ten, von den privaten Lebenskosten ganz abgesehen.

 Meine Gesangsschule ist auch sehr zusammengeschrumpft, weil 
meine Schüler nicht wissen, warum sie jetzt singen lernen sollten. 
Aerosole beim Singen seien die schlimmsten Übertragungswege 
für Corona und „potenziell gefährlich, gar tödlich“. Mit sol-
chen Argumenten bekomme ich meine Leistungen nicht verkauft. 
Wahrscheinlich nie wieder, denn das steckt ja in allen Köpfen drin. 
Es ist nicht erwünscht, tief zu atmen, laut zu singen und kraftvoll 
seine Stimme zu zeigen. Die Politik will leise Duckmäuser, Mitläufer, 
die alles mit sich machen lassen. Krank, DAS ist krank.

 Es gibt soviel zu berichten!! Wir hoffen, Sie bleiben noch etwas 
am Ball!

 Alles Gute und herzlichste Grüße von Familie W.

Ihnen und Ihrer Frau vielen Dank für die Anregungen in der Juni-
Ausgabe 2021 Ihrer Zeitung, besonders aber für Ihre Kolumne  „In 
eigener Sache“. Sie sprechen damit bestimmt nicht nur mir und mei-
ner Frau aus dem Herzen. Die Erhaltung des Friedens ist wie die der 
Gesundheit das höchste Gut. Leider ist aber der Frieden in Gefahr. Das 
haben Sie hervorragend thematisiert. Gorbatschow hat die Einheit 
Deutschlands ermöglicht. Die Russen haben dafür Opfer gebracht. 
Wie schäbig verhält sich aber die Bundesregierung. Deutsche Soldaten 
stehen wieder an der Grenze zu Russland. Leider. Die USA sichern 
nicht nur in Deutschland ihre Interessen, sondern auch in der Ukraine. 
Da die Medien nur einseitig darüber berichten, haben Sie in Bezug 
auf die Erhaltung des Friedens Verantwortung übernommen. Dafür 
herzlichen Dank! Ich wünsche Ihnen und Ihrer Frau alles Gute und 
grüße Sie mit einem herzlichen Glück auf. Hermann Büll

…und noch eine weitere Leserzuschrift, abgedruckt, so, wie die-
se uns erreicht hat:

Hallo Redaktion, habe heute wieder das Blatt erhalten.
Ich bin enttäuscht, was in der letzten Zeit „ in eigener Sache“ ver-

öffentlicht wird.
Corona ist eine Zeit, in der jeder sich einschränken muss. Wenn 

diese Einschränkungen als Machwerk der Politik und der von uns ge-
wählten Politikern unsachlich beschrieben wird, dann muss jeder ver-
nünftige Planitzer auf die Palme kommen. Glücklicher Weise erhalten 
dieses Machwerk nur wenige Zwickauer - ist auch gut so. Es entsteht 
in Zwickau wenigstens nicht der Eindruck, dass hier nur Ideoten 
wohnen, die sich  zur nächsten Demonstration aufgerufen fühlen!

Die Redaktion sollte sich schämen! Diese Schundliteratur sollt 
auch aus umweltpolitischen Gründe umgehend eingestellt werden.

Allen Planitzer  sollte eine sachliche Information aus der Region 
übermittelt werden und nicht nur die beschränkte Sicht eines 
Schreiberlings! Ralf Hofmann

 Diese Lesermeinung sollt, wenn es diese Blatt weiterhin geben 
sollt, auch mal veröffentlicht werden.

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 
22. Februar 2022

Mitmachen lohnt sich auf jeden Fall. Der erste Preis kommt 
diesmal von »spatz werbung«.

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

2. Preis ein T-Shirt »der planitzer»

3. Preis ein Schlüsselband »der planitzer«.

Teilnahmeberechtigt sind alle, außer Mitarbeiter der Firma  
„spatz werbung“.

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

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

206. Fotorätsel 

Der Greifvogel – was immer es für einer sein mag – sitzt auf 
einer Säule im Hof Edisonstraße 1.

  Gewonnen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Uwe Schwalbe
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Marcus Reichert
 1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift 
  »orschwerbleede sreegnd« un »der planitzer«.
     Ursula Will

»der planitzer« gratuliert ganz herzlich. 
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden 
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.

Aufl ösung 205. Fotorätsel 
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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

Lichtentanne
Hauptstraße 78
Tel. 0375-24 12 29

Zwickau
Schumannplatz 3
Tel. 0375-390 90 299

Mülsen
Apothekengasse 1
Tel. 037601-45 70 07 

Reinsdorf
Höchstädter Straße 6
Tel. 0375-690 19 55

AbScHied |  begleiTung | VorSorge

Tel. 0375-24 12 29www.bestattung-schulze.de

M E I S T E R B E T R I E B

Bestattungsinstitut

Sie möchten mehr  
über uns erfahren?

Fordern Sie unsere  
kostenlose Broschüre an

Leserzuschriften
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„Zwickauer Bergsteig“ – ein Panoramaweg
 Ich führe euch in den nächsten Monaten über ca. 64 km 

in 8 Etappen rund um Zwickau. Es ist ein Wanderweg! Gute 
Kondition ist erforderlich, denn es geht bergauf und bergab 
über Feldwege, Waldpfade, möglichst wenig befahrene Straßen 
und Fußwege. Ich gebe immer öffentliche Verkehrsmittel an 
zum Start- und Zielpunkt. Ihr könnt auch in entgegengesetz-
ter Richtung wandern. 

Die Idee kam mir im Coronajahr 2021, anfangs mit 
Kilometerbeschränkung vom Wohnort. Ihr erinnert euch?! 
Ich habe wenige Wanderer getroffen, und das ist schade. 
Eine Wanderung schafft eine ganz andere Perspektive auf 
die Schönheiten der Zwickauer Umgebung. Es macht den 
Kopf frei, Gelenkprobleme nehmen eher ab, ihr bildet Vitamin 
D über die Haut bei Tageslicht im größten und kostenlosen 
Fitnessstudio der Welt, in der Natur!

Die Tour ist nicht markiert mit Schildern, d.h. ihr müsst 
euch an meine Beschreibungen halten. Wenn die Wanderung 
für gut befunden wird, vielleicht wird der Weg eines Tages 
ein offiziell ausgewiesener Wanderweg. Seid gespannt, ich 
verspreche euch zahlreiche grandiose Ausblicke auf ganz 
Zwickau, benachbarte Gemeinden, das Erzgebirge und das 
Vogtland. Ich gebe Gaststätten, Imbisse und Cafe`s nahe der 
Tour an. Erkundigt euch unbedingt immer nach den aktuel-
len Öffnungszeiten. Gleichwohl, meine Empfehlung, packt 
immer ausreichend Proviant ein! Nichts ist schlimmer, als 
ein „Hungerast“. Bitte nehmt Abfälle und Speisereste nach 
einer Rast wieder mit nach Hause! Seid Vorbild für Kinder 
und Jugendliche. 

Die Zeitangaben sind Anhaltspunkte, es sind reine 
Gehzeiten. Eure Kondition bestimmt die Zeitdauer. Ich emp-
fehle euch, plant reichlich Zeit ein! Es gibt viel zu sehen. Ein 
Fernglas macht die Tour noch interessanter, und eine leichte 
Picknickdecke ist hilfreich für entspannte Pausen.

„Glück auf“ und los geht’s! Wanderschuhe, Wanderstöcke 
und wetterfeste Kleidung rausholen, Wettervorhersage an-
sehen, Bus-und Straßenbahnfahrpläne studieren und mit-
nehmen, bzw. im Handy bereithalten. Ich hatte überall eine 
Internetverbindung. 

Es können auch alle Nichtplanitzer und Gäste der Stadt 
Zwickau auf meiner Route wandern. Es empfiehlt sich eine 
Tageskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel. So seid ihr fle-
xibel bei der Auswahl der Bus- oder Straßenbahnlinie. Die 
Strecken können abgekürzt oder verlängert werden. Zwickau 
bietet ein recht gut vernetztes Liniensystem. Gleichwohl, es 
gibt auf manchen Strecken Besonderheiten, vor allem an 
Samstagen und Sonntagen!

Mit der App Comoot könnt ihr jede Etappe nach meiner 
Beschreibung zu Hause planen.

1. Etappe 
vom Heinrich-Braun-Klinikum Marienthal bis zum 

Kreuzberg in Zwickau-Planitz

11 km, ca. 4 Stunden, mit den vielen Aussichten wird es 
eine echte Tagestour

Startpunkt: Marienthal Endhaltestelle der Straßenbahn 
Linie 4

Endpunkt: Planitz Gaststätte am Kreuzberg

Ihr fahrt mit der Buslinie 27 bis zum Heinrich-Braun-
Klinikum oder bis zur Paulusstraße und steigt um in die 
Straßenbahn Linie 4. Oder ihr nehmt die Linie 10 und steigt 
am Georgenplatz in die Straßenbahn Linie 4 um Richtung 
Klinikum.

Das Klinikum feierte 2021 seinen 100. Geburtstag. Eine 
Feier fiel wegen der Coronapandemie leider aus. Bestimmt 
hatte jeder Zwickauer schon einmal als Patient oder Besucher 
die Gelegenheit, das große Gelände zu erkunden. Ich kenne 
das HBK in ständigem Umbau. Es war vor 100 Jahren eines 
der modernsten Krankenhäuser Deutschlands und wird seit 
vielen Jahren ständig umgebaut, um es den Erfordernissen 
der Medizin anzupassen.

Der Weg beginnt an der Straßenbahnendhaltestelle auf der 
Karl-Keil-Straße Richtung Waldpark. Nach der ehemaligen 
Kinderklinik biegt ihr scharf rechts ab  in einen schmalen Pfad. 
So gelangt ihr auf die Waldstraße und biegt dort links ab. Die 
Gaststätte Santorini lädt ein zur Rast drinnen und draußen. 
Weiter geht es auf der Waldstraße. Die Straße wird zum unbe-
festigten Weg, leicht bergauf. Direkt an der Waldkante blickt 
ihr noch einmal zurück nach Marienthal, biegt dann links ein 
auf einen schmalen Pfad zu einem Waldspielplatz. Picknick!

Verlasst den Spielplatz und folgt dem Brandsteig, vorbei an 
den Resten der alten Hautklinik (lila Gebäude) und lauft in 
Richtung Försterei.

Kurz vor dieser biegt rechts ab und lauft über den 
Holzlagerplatz. Dort könnt ihr die verschiedenen Krankheiten 
der Bäume des Waldes studieren. An der nächsten Kreuzung 
biegt links ab in den Brandsteig und lauft bis zur Waldkante. 
Weicht ihr ein wenig ab vom Weg nach rechts, so habt ihr ei-
nen Ausblick Richtung Planitz bis ins Erzgebirge.

Weiter gehts an der Waldkante Richtung Steinpleiser Straße. 
Achtet auf drei vereinten alten Bäume rechts am Wegrand, die 
steineren Grenzsteine mit den 3 Schwänen am Wegesrand be-
grenzen die Zwickauer Flur. Wenn die Blätter gefallen sind, 
könnt ihr Richtung Steinpleis und Werdau schauen.

Vom Frühling bis zum Herbst liegt der Weg im Schatten 
der Laubbäume. Im Herbst bei Sonnenschein ist das ein be-
sonderes Schauspiel. Tretet ihr aus dem Wald heraus, befin-
det sich links der Hubschrauberlandeplatz des HBK. Vielleicht 
erlebt ihr einen Start oder eine Landung des gelben ADAC- 
Hubschraubers. 

Nun Vorsicht! Eine kleine Strecke verläuft an der 
Zufahrtsstraße zum HBK-Parkplatz Richtung Kreisverkehr 
Steinpleiser Straße! Dort habt ihr freie Sicht Richtung Planitz 
und ins Vogtland.

Folgt der Steinpleiser Straße Richtung Brand vorbei am sog. 
Restlehmloch. Das ist etwas verwirrend, die Steinpleiser Straße 
führt hier nach Brand. Am Zugang Brander Weg direkt am 
roten Backsteingebäude der Ausbildungsstelle des HBK habt 
ihr einen schönen Blick Richtung Marienthal. Nun geht es 
zick zack durch Brand, auf der Hansastraße, rechts abbiegen 
in die Lichtentanner Straße, entlang der Hauptstraße, an der 
nächsten Kreuzung links abbiegen, vorbei an der Gartenanlage 
Volkswohl, am Kreisverkehr rechts und dann immer entlang 
der Lichtentanner Straße, eine kurze Wegstrecke links am 
Straßenrand laufen, vor dem Wasserrückhaltebecken in den 
Feldweg rechts einbiegen, welcher parallel zur Straße ver-
läuft, an der Brücke links abbiegen und unter der Brücke 
hindurch. Leider wird es hier laut, denn der Weg läuft neben 
der S 293. Dafür entschädigt der Blick Richtung, Marienthal, 
Stadtzentrum bis zum Brückenberg. Überquert die Brücke 
über der großen Bahnlinie, die vom Hauptbahnhof kommt. 

Es wird etwas ruhiger auf der Kohlenstraße bis zur B 
173. Achtung! Bushaltestelle falls ihr die Wanderung abbre-
chen wollt. Schade, die Gaststätte zur Lichten Tanne ist zur 
Zeit leer. Diese Stelle wird auch „Zum nackschen Arsch“ ge-
nannt. Überquert die 173 und folgt der Kohlenstraße wei-
ter, vorbei an einer Gartenanlage und am Flugplatz. Die 
gesamte Straße bietet eine Panoramaaussicht Richtung 

Zwickau Zentrum, Neuplanitz, Eckersbach, Schloßpark mit 
Gymnasium und Lukaskirche. Überquert beide Bahnübergänge 
bis ihr zur Stenner Straße gelangt. Nun biegt links ab und 
lauft vorsichtig ein kurzes Stück auf dem Randstreifen im 
Gänsemarsch bis zum Bahnübergang der Vogtlandbahn. 
An der Ampelkreuzung biegt ihr ab in den Kreuzbergweg 
in das Landschaftsschutzgebiet am Kreuzberg, überquert 
den Planitzbach und lauft im Schatten der Bäume durch den 
Grund am Bach, vorbei an den Hutebäumen bis ihr die ers-
ten Grundstücke der Gartensiedlung erreicht, biegt links ab 
und folgt dem gelben Strich. Es geht steil bergauf um den 
Steinbruch herum auf die höchste Stelle am Kreuzberg. Genießt 
die Ausblicke Richtung Schönfels, Neuplanitz, Oberplanitz bis 
ins nahe Gebirge. Herrliche Sonnenuntergänge sind hier oben 
zu beobachten zu jeder Jahreszeit. Biegt hier oben links ab, 
der Weg führt steil bergab in die Gartenanlage am Kreuzberg 

und folgt dem Kreuzbergweg vorbei an der Sternwarte und 
wendet euren Blick noch einmal nach Marienthal. Von dort 
seid ihr gekommen! Es war eine recht lange Etappe. Am Ende 
bzw. Anfang der Gartenanlage befindet sich die Gaststätte Am 
Kreuzberg zur linken Seite. Ihr habt euch eine Einkehr ver-
dient. Große Gruppen bitte vorbestellen und die Ruhetage 
beachten.

Guten Appetit! Alle Planitzer finden nun sicher selbst nach 
Hause. 

Die anderen Wanderer erreichen am Planitzer Markt die 
Buslinie 10, welche über das Stadtzentrum bis nach Weißenborn 
führt und in die andere Richtung nach Cainsdorf bis Wilkau 
Haßlau. Eine Tageskarte der Städtischen Verkehrsbetriebe 
lohnt sich dann in jedem Fall. 

Bis bald auf der nächsten Etappe! Diese wird kürzer!                  
Ines Einhenkel

Planitzer Kalender 2022
Seit 2009 haben wir jedes Jahr einen Kalender mit Planitzer 

Motiven gemacht und wir haben immer wieder quer durch alle 
Jahreszeiten phantastische Ansichten in Planitz gefunden.

Auch der Kalender für 2022 darf ohne Übertreibung als ge-
lungen bezeichnet werden. Ohne Werbung, aber trotzdem un-
verkennbar im Design wie »der planitzer« ist er für 6,95 Euro 
sein Geld immer wieder wert.

Wir haben noch ein paar Restexemplare, die wir gern noch 
an den Mann oder die Frau bringen würden.

An den üblichen Stellen  haben wir den Verkauf bereits be-
endet, aber bei uns im Büro können Sie noch fündig werden. 

Wie heißt es so schön in der Werbung: Nur solange der Vorrat 
reicht. Aber nur für kurze Zeit...



der planitzer

Postenschieberei
Wenn am Politikruder das Kommando wechselt, ist allge-

mein von einer 100-Tage-Gnadenfrist die Rede, dem sogenann-
ten Stillhalteabkommen zwischen Presse und Politik. Diese 
Einarbeitungsphase soll unter anderem genutzt werden, we-
sentliche Personalentscheidungen zu treffen. Doch es drängt 
sich unabhängig möglicher erster erfolgreicher Beschlüsse 
und Gesetze außerhalb dieser 100-Tage-Frist ein Blick genau 
auf das erwähnte Personal, insbesondere deren Qualifikation, 
auf. Der lässt den Spruch von dem fehlenden Groschen an 
der Mark sofort ins Heute transferieren: Es fehlen 99 Cent an 
einem Euro! Oder anders gesagt: Der Bäcker nimmt fortan mal 
eine Sau aus und macht Wurst. Der Dachdecker verlegt den 
Starkstrom und schließt ihn an… 

Beispiele gefällig?! So sind acht von neun Minister-
Herrlichkeiten ungedient, aber der Major der Reserve will, 
soll und muss alle Investitionen im Blick haben. Dafür schrei-
tet eine Rechtswissenschaftlerin fortan die Ehrenkompanie 
ab. Der Quoten-Migrant wird wahrscheinlich sozial-pädago-
gische Gespräche mit den Kühen führen, ihren Treibhausgas-
Ausstoß zu verringern, derweil sich der grüne Fachmann 
in europäische Angelegenheiten geflüchtet hat. Und: Eine 
Agrarwissenschaftlerin darf dafür das Ressort Umwelt be-
ackern. Eine Kauffrau herrscht über die Bildungspolitik… 
und so weiter. Lichtblicke geben aufgrund ihrer Abschlüsse 

„Gesundheits-Karl“, die junge Psychologin im Familien-Sessel 
oder die einstige Rechnungshof-Prüferin im oft dubiosen Bau-
Ministerium.

Doch selbst wenn die Putzobersten allesamt ihren 
Zuständigkeitsbereich revolutionieren wöllten. Wie soll das 
funktionieren, wenn im jeweiligen Unterbau die eigentlich 
entscheidenden Stühle über Jahre von verbeamteten trägen 

Hintern belegt sind und bleiben. Also genau von denjenigen, 
die den derzeitigen Zustand, gelenkt von den entsprechenden 
Lobby-Verbänden, zu verantworten haben.

In Sachen Personalsuche strebt jedes Unternehmen nach 
einer eierlegenden Wollmilchsau, was meist schwer umsetz-
bar ist. Zumindest wird auf entsprechende Qualifikation der 
Mitarbeiter Wert gelegt. Und nun die Frage: Muss ein Land, das 
sich als führende Industrienation tituliert, nicht auch mit Sach- 
und Fachkenntnis geführt werden, um nicht im Weltmaßstab 
weiter ins Mittelmaß zu verfallen?! Aus all diesen Blickwinkeln 
betrachtet wird´s auch interessant, wer demnächst den Stuhl 
des Baubürgermeisters in Zwickau belegen darf.

uhe

Bockwaer Kohlenstraße 11
08056 Zwickau

Telefon: 03 75 / 27 20 97 60 
mobil: 01 62 / 405 50 41

E-Mail: info@dachdeckermeister-weidt.de

2022 wird alles gut bedacht

w w w . d a c h d e c k e r m e i s t e r - w e i d t . d e

Wir empfehlen uns für: 

Bepflanzungen 

 individuelle Beratung 

 & Ausführung 

  

Pflanzenverkauf 

 Kräuter 

 Stauden  

 Gräßer 

Gartenpflege 

 Jungbaumpflege 

 Gehölzschnitt 

 Heckenschnitt 

 Pflanzenschutz 

 Rasenpflege 

2022 begann bei uns mit vielen Fehlern
Liebe Leser unserer Zeitung »der planitzer«, 
nun, der Jahreswechsel war für uns „Blattmacher“ sehr verwir-

rend. Wie Sie in der Januarzeitung vielleicht schon gelesen haben, 
gab es in unserer Familie einen Todesfall am Jahresende. Zudem 
kam Anfang Januar ein Familienmitglied akut ins Krankenhaus. 
Das ging in der Familie nicht spurlos vorüber. Zum Drucktermin 
der Januarausgabe lag die Fertigstellung der Zeitung auf einer 
einzigen Schulter und der Zeitdruck war immens.

So passierte es, dass sich nicht nur Rechtschreibfehler ein-
schlichen (es war kein Korrekturleser da), auch die Seite mit 
dem Fotorätsel war sehr verwirrend. Der erste Preis ist natür-
lich wieder ein Regenschirm mit den Aufschriften »der planit-
zer« und »orschwerbleede sreegnd«, 

Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen, dass nun al-
les wieder in Ordnung kommt und die „Blattmacher“ sich voll 
und ganz auf die Arbeit mit der Zeitung konzentrieren können.

Ihnen allen noch ein gesundes Jahr 2022 und bleiben Sie 
uns verbunden!

Sabine und Stefan Patzer


