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Die Zeitung für Planitz, Rottmannsdorf und Hüttelsgrün
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In eigener Sache
Angst ist ein sehr ernstes Thema.
Einerseits ist Angst eine gesunde Reaktion
auf eine bedrohliche Situation, die uns in
Verbindung mit einer Fluchtreaktion unter
Umständen das Leben rettet. Andererseits
schränkt Angst die Lebensqualität ein,
wenn sie zu stark ausgeprägt ist oder gar
von außen geschürt wird.
Man kann vor ganz unterschiedlichen
Dingen Angst haben. Vor einer Prüfung,
vor Verlust des Arbeitsplatzes, vor dem
Chef. Die sonst so furchtlosen Gallier um
ihre Helden Asterix und Obelix hatten vor
gar nichts Angst – außer, dass ihnen der
Himmel auf den Kopf fallen könnte.
Ganz schlimm finde ich derzeit die
Verordnungen der Machthabenden zum
Tragen von Masken und die gleichlautenden in Dauerschleifen der Medien wiederholten Botschaften, mit denen auf
eine ganz perfide Art Angst geschürt
wird. Nämlich die Angst vor meinen
Mitmenschen, also vor Eltern, Kindern,
Großeltern, Arbeitskollegen und allen, die
uns eventuell näher als Einmeterfünfzig
kommen könnten. Die Botschaft „Ich bin
gefährlich“ – „Du bist gefährlich“ schürt
Angst und Misstrauen , macht krank und
zerstört unsere Gesellschaft.
Kinder haben Angst, dass der Opa
oder die Oma stirbt, wenn sie ihnen ein
Küsschen geben, Arbeitskollegen begrüßen sich mit einem Fußtritt oder mit dem
Ellenbogen, obwohl wir schon in einer
Ellenbogengesellschaft leben. Gleichzeitig
erleben wir fast täglich Kontaktverstöße
von Politikern, die sich einen Scheißdreck
um Masken scheren und in größeren
Gruppen feiern, was sie dann, wenn sie
von Bildjournalisten ertappt werden, als
„Arbeitsbesprechung“ deklarieren. Wer
will, findet genug Bilder im Netz. Oder
Profifußballer, die zwar ohne Publikum

spielen müssen, aber bei jedem Tor mit
zehn Spielern auf den Torschützen springen. Abstandsregeln gelten nicht für die
systemrelevanten Spitzenverdiener aus
der Bundesliga. Genau so wenig wie in
dichtgedrängten Bussen, Bahnen oder
Flugzeugen. Verstehen muss man das
nicht. Es reicht, wenn man es glaubt und
die Regeln einhält. Die alten Lateiner sagten dazu »Quod licet jovi, non licet bovi«.
Ja, den Rindviechern kann man kurzerhand alles verbieten, Hauptsache, alle
die glauben Jupiter zu sein, können munter so weiter machen wie bisher.
Wie lange soll der Spuk noch weitergehen? Obwohl es längst sogar von der
WHO bestätigt wurde, dass PCR-Tests
nicht für diagnostische Zwecke taugen, werden trotzdem jeden Tag „positiv
Getestete“ als Neuinfektionen ausgegeben. Wer mehrfach getestet wurde, erscheint auch mehrfach in der Statistik.
So lassen sich die Zahlen hochhalten und
die Einschränkung der Freiheitsrechte
am Parlament vorbei weiterhin begründen und durchsetzen. Der sogenannte
Inzidenzwert, den die Politik als Waffe
benutzt, um den Lockdown auf unbestimmte Zeit verlängern zu können, ist
ein Wert ohne Bezug zum wirklichen
Krankheitsgeschehen, das keinesfalls geleugnet werden soll, aber wenn tatsächlich nur ernsthaft Erkrankte gezählt würden, wären wir wahrscheinlich bei einem
Inzidenzwert deutlich unter 10.
Polit iker und ihre w illfähr igen
Hofberichterstatter sind derzeit dabei, ihr
Blatt hemmungslos zu überreizen, meint
Stefan Patzer

Titelfoto
Unser Titelfoto für die Märzausgabe entstand am 25. Februar 2021 bei herrlichstem
Frühlingswetter am Geleitsteich.
Reichlich eine Woche vorher hatte uns der
„Katastrophenwinter 21“ noch fest im Griff:
minus 21°C und 21 cm Schnee brachten die
deutsche Wirtschaft fast zum Erliegen. Die
meisten ICE´s fielen schon mal prophylaktisch aus. Die Deutsche Bahn denkt eben
mit: Im Gegensatz zu verspäteten Zügen, fallen ausgefallene Züge nicht in die Statistik.
Wer erinnert sich noch an die Werbung der
»DEUTSCHEN BUNDESBAHN«? „Alle
reden vom Wetter – wir nicht. Die Bahn
kommt!
Aber das waren halt andere Zeiten. Jetzt
freuen wir uns erst mal auf den Frühling
und dass die Natur mit zartem Grün erwacht.
Schnee muss jetzt erst mal nicht mehr unbedingt sein. Aber wer weiß das schon…
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Spruchreif

Hallenballsportvereine mahnen Hallenneubau an

Bekanntlich gibt es Kalender, die mit
einem Tagesspruch Geleit für selbigen geben wollen. Damit wird die eine oder andere Weisheit an den Mann oder die Frau gebracht. Da könnte stehen: Manche Menschen
wollen glänzen, obwohl sie keinen Schimmer haben. Oder auch ganz aktuell: Vorsicht! Viele
zeigen trotz Maskenpflicht ihr wahres Gesicht!
Da s gleiche Model l g ibt e s f ür
Monatskalender. Dort finden sich oft
Bauernsprüche, die sich auf das Wetter beziehen. Im März wäre das zum Beispiel: Säst du
im März zu früh, ist’s oft vergeb’ne Müh’! Oder:
Wer nicht mehr sucht, der hat sich abgefunden.
Rückblickend auf die vergangenen 365
Tage drängt sich heuer sogar ein Jahresspruch
auf: Bekannt sind Männer wie Frauen, die
sich profiliersüchtig lieber verfahren, als
Einheimische nach dem Weg zu fragen? Genau
von solchen werden wir regiert!
uhe

Es kann nur eine richtige Entscheidung bezüglich des Neubaus
eines Zwickauer Ballsportzentrums in Neuplanitz geben: Baubeginn
noch 2021!
Dazu gibt es einen klaren Schulterschluss von fünf
Hallensportvereinen und zahlreichen Unterstützern. Gemeint
sind der BSV Sachsen Zwickau (2. Handball-Bundesliga), RB
Zwickau (Rollis der 2. Bundesliga, ehemaliger Champions LeagueTeilnehmer), BC Zwickau (Regionalliga) und ZHC Grubenlampe
(Sachsenliga) und von Planitz aktiv, der sich insbesondere der
Fitness der Altersklassen Ü 50 widmet.
Insbesondere die erstgenannten Vereine könnten kurz- und
mittelfristig vor dem sportlichen Aus stehen, wenn es keine neue
Spielstätte, das eigentlich schon seit 2014 geplante und immer wieder verschobenen Ballsportzentrum gibt. Es bedarf genau jetzt eines eindeutigen Bekenntnisses der gewählten Volksvertreter für
dieses Vorhaben.
Dafür spricht Vieles, vor allem der finanzielle Aspekt, sind
sich die Vereine einig. Bereits vor vier Jahren, im Februar 2017,
stand das Thema Ballsportzentrum in Neuplanitz erneut auf der
Tagesordnung des Stadtrates. Denn eigentlich sollte es noch bis
2014 neben dem neuen Stadion in Eckersbach entstehen. Das 2017
per Beschluss ausgelöste Projektvorhaben bezifferte damals einen
Investitionsrahmen auf etwa 14 Millionen Euro. Mittlerweile würde
das Vorhaben fast 24 Millionen Euro verschlingen. Zumal sich nach
abgelaufenen Fristen für einen Baubeginn ab 2022 neue Projektund Bauunterlagen notwendig machen würden. Baubeginn sollte 2019 sein, die Saison 2021/22 in der neuen Halle übers Parkett
gehen. Jeder Aufschub verteuert also das zwingend notwendige
Vorhaben. Denn Zwickau, das sich gern nach außen als Sportstadt
gibt, musste in den vergangenen Jahren zehn Sporthallen schließen, weil sie bis zum bitteren Ende auf Verschleiß gefahren wurden. Bestes Beispiel lieferten die Biel-Hallen, deren Neubau bau-polizeiliche Sperrungen vorausgingen. Darunter leidet vor allem der

Nachwuchs- und Schulsport. Ein Zeichen von fehlender nachhaltiger und vorausschauender Kommunalpolitik. Immerhin betreuen
o.g. Vereine rund 1.000 Jugendliche mit einer sinnvollen Freizeit,
die mangels notwendiger Trainingszeiten eher als rückläufig zu
bezeichnen sind. Die Existenz als Nachwuchsleistungszentrum
stünde mehr als in Frage.
Ein ins Auge gefasster Umzug in eine andere Spielstätte, egal welcher, würde verheerende Folgen haben, die sich bereits jetzt abzeichnen. Bestes Beispiel sind die Rollis des BC. Seit deren Zwangsumzug
von Eckersbach nach Mosel schwand die Zuschauerzahl und damit kalkulierte Einnahmen um 70 Prozent. Des Weiteren würden logistischer Aufwand und Hallenmieten das Budget sprengen.
Sponsoren würden den Vereinen den Rücken kehren. Das beträfe
vorrangig den BSV. Schon jetzt schaut der Handballverband mit kritischen Augen auf die Planitzer Sporthalle. Sollten die BSV-Frauen
den Aufstieg in die 1. Bundesliga schaffen, müsste eine Halle mit
Gegentribüne her, mit normgerechten technischen Voraussetzungen,
hygienisch einwandfreie Bedingungen, ausreichend Parkplätzen,
einem entsprechenden Sicherheitskonzept… Gleiches gilt für die
Rollis und Baskets. Es sei eine Blamage, wenn die gegnerischen
Teams in Zwickauer „Ausweichhallen“ kämen. Jeder „Dorfclub“
habe bessere Bedingungen, müsse dann eingestanden werden.
Der Vorschlag der genannten Vereine lautet: Endlich ein eindeutiges Bekenntnis zu den Hallensportvereinen, mit deren
Erfolgen sich die Stadt gerne rühmt. Unbedingter Baubeginn des
Ballsportzentrums noch 2021! Möglich auch in entsprechend fest
vereinbarten drei Etappen – zuerst die neue Halle, dann die Reko
der alten und danach der Rest wie den Verbindungstrakt.
Unabhängig des schmaler werdenden Finanzsäckels des
Freistaates und von dort avisierten Zuschüssen ist es nun an den
Stadträten, Lösungen im Sinne eines zügigen Baubeginnes zu finden. »der planitzer« wird auch weiterhin ein Auge auf dieses Thema
werfen.						
uhe

Mit fast 40 Jahren ist die Sporthalle mehr als nur ins Alter gekommen.
Ausstattung und Zustand sind weder zeitgemäß noch zumutbar.

Eigens auf die Dringlichkeit des Neubaus einer Ballsporthalle aufmerksam zu machen, zeigten die Vereinsvertreter des Hallenballsports auf
einer Pressekonferenz engen Schulterschluss.

Menschen wurden erschaffen
um geliebt zu werden.
Dinge wurden erschaffen
um benutzt zu werden.
Der Grund, warum sich die Welt
im Chaos befindet, ist,
weil Dinge geliebt und
Menschen benutzt werden.
Dalai Lama
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GEMEINSAM FÜR EINE SAUBERE ZUKUNFT
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Ihr Experte für nachhaltige Ressourcenrückgewinnung.
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E-Mail
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Auﬂösung 194. Fotorätsel 195. Fotorätsel

Steuererklärung 2020 und 2021
Die neue Homeoffice-Pauschale
Mit der neuen, im Dezember beschlossenen HomeofficePauschale können Arbeitnehmer, die in den heimischen vier
Wänden am Esstisch oder in der Arbeitsecke arbeiten, bis zu 600
Euro im Jahr absetzen. Pro Arbeitstag im Homeoffice darf ein
Arbeitnehmer eine Pauschale von fünf Euro von der Steuer absetzen,
allerdings höchstens 600 Euro im Jahr. Das entspricht 120 Tagen
Homeoffice: 120 Tage x 5 Euro = 600 Euro. Auch wer 130 oder 150
Tage von zu Hause arbeitet, darf nicht mehr als 600 Euro absetzen.
Wer mit seinen Werbungskosten über 1.000 Euro kommt, profitiert.
Die Homeoffice-Pauschale wird in den ArbeitnehmerPauschbetrag (auch bekannt als Werbungskostenpauschale)
eingerechnet, und der liegt bei 1.000 Euro. Anders gesagt: Der
Arbeitnehmer-Pauschbetrag schluckt die Homeoffice-Pauschale.
Hatte ein Arbeitnehmer allerdings Werbungskosten von beispielweise 500 Euro und war mindestens 120 Tage im Homeoffice aktiv, darf
er bei seiner Steuererklärung 1.100 Euro als Werbungskosten angeben (500 Euro Werbungskosten + 600 Euro Homeoffice-Pauschale =
1.100 Euro). Das heißt: Kommt der Arbeitnehmer mit seinen tatsächlichen Werbungskosten und der Homeoffice-Pauschale auf einen

Betrag von über 1.000 Euro, darf er diesen in der Steuererklärung
eintragen. Und wenn er schon alleine mit seinen Werbungskosten
den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.000 Euro überschreitet,
darf er die Homeoffice-Pauschale von 600 Euro noch zusätzlich
geltend machen. Ein Beispiel: 1.200 Euro Werbungskosten + 600
Euro Homeoffice-Pauschale = 1.800 Euro. Allerdings muss der
Arbeitnehmer seine tatsächlichen Werbungskosten nachweisen
können.
Wichtig: Je länger der Arbeitsweg eines Arbeitnehmers ist, umso
mehr steigen die Chancen, dass er – trotz Homeoffice – über die
1.000 Euro Arbeitnehmer-Pauschbetrag kommt. Deshalb sollte jeder, der an seiner Steuererklärung sitzt, seine Entfernungspauschale
genau nachrechnen. Die Entfernungspauschale darf nur für die
Tage angesetzt werden, an denen man auch tatsächlich zu seiner
Arbeitsstätte gefahren ist. Die neue Homeoffice-Pauschale gilt zunächst für die Steuererklärung 2020 und 2021.
Übrigens: Wer über ein echtes, separates Arbeitszimmer verfügt
und bestimmte Auflagen erfüllt, der kann bis zu 1.250 Euro im Jahr
an Arbeitszimmer-Kosten absetzen, wenn beim Arbeitgeber kein
anderer Arbeitsplatz zur Verfügung steht.

Corona und Kurzarbeit: Das müssen Sie wissen
Schneller, einfacher, mehr: Die Bundesregierung hat den
Bezug von Kurzarbeitergeld aufgrund der Corona-Krise für
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer deutlich verbessert.
Eine von etlichen Neuerungen: Bislang mussten 30 Prozent der
Beschäftigten in einem Betrieb von Arbeitsausfall betroffen sein,
jetzt wird Kurzarbeit bereits bei einem Anteil von lediglich zehn
Prozent betroffener Beschäftigter anerkannt. Entscheidend ist, dass
dem Betrieb wirtschaftliche Einbußen wegen des Coronavirus
und der damit zusammenhängenden Einschränkungen entstehen.
Eine weitere Neuerung: Die Koalitionsspitzen haben das
Kurzarbeitergeld gestaffelt angehoben. Denn für Arbeitnehmer
selbst hieß Kurzarbeitergeld bislang, dass die Agentur für Arbeit
nur 60 Prozent des entgangenen Lohns, bei Arbeitnehmern mit
Kind 67 Prozent für maximal 12 Monate zahlte. Künftig erhält jeder, der das Kurzarbeitergeld für eine um mindestens 50 Prozent
reduzierte Arbeitszeit bezieht, ab dem 4. Monat des Bezugs 70
Prozent. Für Haushalte mit Kindern sind es 77 Prozent. Ab dem
7. Monat des Bezuges erhalten Arbeitnehmer ohne Kinder 80
Prozent und Haushalte mit Kindern 87 Prozent – und zwar längstens bis Ende 2020. Außerdem: Für Arbeitnehmer in Kurzarbeit,
die sich etwas hinzuverdienen, werden ab 1. Mai bis Ende 2020
die Hinzuverdienstmöglichkeiten erweitert.
Übrigens: Das Kurzarbeitergeld ist zwar steuerfrei, da es durch

REINHARD SCHANTZ
Diplomkaufmann
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Mediator

Ernst-Grube-Straße 43 | 08062 Zwickau
Telefon: 03 75 / 788 09 02 | Fax: 03 75 / 788 09 06
E-Mail: r.schantz@schantz - steuerberater.de
www.schantz - steuerberater.de

Öffnungszeiten: Mo - Do 07.00 - 17.00 Uhr | Fr 07.00 - 14.00 Uhr

die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung getragen wird. Aber da
es sich dabei um eine sogenannte Lohnersatzleistung handelt, die
dem steuerlichen Progressionsvorbehalt unterliegt, erhöht sich Ihr
persönlicher Steuersatz, mit dem das restliche Einkommen versteuert wird. Wer außerdem Kurzarbeitergeld von mehr als 410
Euro im Jahr erhalten hat, für den besteht die Pflicht zur Abgabe
einer Steuererklärung.

Sabine Bley
Erich-Mühsam-Str. 32
08062 Zwickau
Tel.: 03 75 / 78 76 85

Betina Troll-Kallert
Gabelsbergerstraße 10
08064 Zwickau
Tel.: 03 75 / 792 16 29

sabine.bley@vlh.de
www.vlh.de/bst/1896

betina.troll-kallert@vlh.de
www.vlh.de/bst/9656

Wir suchen haupt- und nebenberufliche
Beratungsstellenleiter / innen.
Bewerbungen bitte an Frau Bley.

Das gesuchte vergitterte Fenster beﬁndet sich links neben
dem Eingangsportal der Lukaskirche. Gewonnen haben:
3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
Becher, Anja
2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
Schmidt, Günter
1. Preis: Ein Regenschirm mit der Aufschrift
»orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»
Martina und Rolf Schlagmann
»der planitzer« gratuliert ganz herzlich.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.

Das können Sie sich sparen
„Wer die Pflicht hat, Steuern zu zahlen, der hat auch das Recht,
Steuern zu sparen.“ Dieses Zitat wird dem mittlerweile verstorbenen und bei den Deutschen überaus beliebten Bundeskanzler
außer Dienst, Helmut Schmidt, zugeschrieben. „Zugeschrieben“
heißt, man weiß es offensichtlich nicht so genau. Es könnte
also genau so gut von Alf, Pittiplatsch oder einem anderen
Spitzenpolitiker stammen. Mit ziemlicher Sicherheit stammt
es nicht von einem ehemaligen Finanzminister, weil ein notorisch klammer Staat froh ist über jeden Steuereuro, der nicht zurückgefordert wird. Dabei schlagen statistisch rund 1.000 Euro
bei jedem Steuerpflichtigen zu Buche und man kann mit Fug
und Recht behaupten, dass die Abgabe einer Steuererklärung
auch für alle die angezeigt erscheint, die nicht zur Abgabe der
immer mehr ausufernden Formulare verpflichtet sind. Mehrere
Möglichkeiten stehen dabei zur Auswahl, doch nicht jede ist für
alle geeignet oder zugelassen.
Als erstes wäre eine Fülle von Computerprogrammen und
Onlineangeboten von 5 bis über 100 Euro zu nennen, die ihre
Arbeit durchweg ordentlich erfüllen, aber neben der benötigten
Zeit auch ein Mindestmaß an Fachwissen erfordern. Für die
meisten Arbeitnehmer und Rentner sind Lohnsteuerhilfevereine
eine gute Wahl. Selbstständige und Arbeitnehmer mit mehr als
einer Einkommensart sind bei einem Steuerberater an der richtigen Stelle.
Auf Grund der besonderen Coronasituation und vieler neuer
Bestimmungen und Sonderregelungen, ist einer persönlichen
Beratung in der Regel der Vorzug zu geben. Die Beantragung
von Hilfsgeldern für Selbsttändige ist in vielen Fällen ohne
Mitwirkung eines Steuerberaters gar nicht möglich. Um
Missbrauch zu vermeiden, hat der Staat hier die Hürden deutlich erhöht.

Kennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenommen? 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 Telefonnummer an.

Einsendeschluss ist der
23. März 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« und »der planitzer».
2. Preis ein T-Shirt »der planitzer»
3. Preis ein Schlüsselband »der planitzer«.
Teilnahmeberechtigt sind alle, außer Mitarbeiter und Angehörige der Firma „spatz werbung“.
Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe, die am
2. April erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de
bekannt gegeben.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinnabholung bitte direkt bei uns.

Ein fröhliches Osterfest
und
bleiben Sie gesund
wünschen Ihnen
Carsten Albrecht und
Thomas Schröder
Innere Zwickauer Str. 106
08062 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 52 58

E-Mail: info@oberplanitzerapotheke.de
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Statement einer Erzieherin
Liebe Eltern, liebe Großeltern,
Ich bin Erzieherin und arbeite in einer Kita in Zwickau. Gern
würde ich diese Worte heute selber zu euch sprechen, aber ich
kann es nicht. Wie viele andere Menschen auch würde ich damit
meinen Arbeitsplatz gefährden, denn offene Worte sind heutzutage trotz Meinungsfreiheit (Artikel 5 Grundgesetz) vielerorts
unerwünscht: Als Pädagoge hat man gefälligst nicht „systemkritisch“ zu sein…
Erzieherin zu werden, war schon in jungen Jahren mein Traum,
und ich darf ihn seit vielen Jahren leben.
Ich sehe es für mich als ein riesiges Privileg, ein Teil der wohl
glücklichsten Jahre dieser kleinen Menschlein, ein kleiner Teil
ihrer Kindheit zu sein. Ich darf sie ein Stück weit dabei begleiten,
die Welt zu entdecken, ich darf ihre kleinen Hände dabei halten.
Ich bin stolz darauf, wenn ich ihnen etwas lernen kann: ich unterstütze sie beim Sprechen lernen, beim Zählen und Schnürsenkel
binden. Ein echter Traumjob!
Ich sehe es als Privileg, wenn mir Eltern ihr wichtigstes Gut,
ihr Kind, anvertrauen. Ich bin selbst Mutter, und ich weiß, dass
das wirklich viel Vertrauen und Überwindung erfordert. Man
übergibt sein „Heiligtum“, sein Liebstes an eine Fremde Person
und hofft, es möge von ihr behütet und geliebt werden.
In vielen Gesprächen und durch lange Eingewöhnungszeiten
mit den Eltern gelang es mir immer recht gut, den Mamas und
Papas ein paar der Ängste zu nehmen.
Seit letztem Jahr muss ich feststellen, dass die natürlichen
Ängste der Eltern um einen großen Teil gewachsen sind. Natürlich
gibt es diese Gespräche noch, aber wie? Mit Mundschutz, mit
Abstand, und auch nicht mehr mit der nötigen Zeit: Man ist ja
schließlich angehalten, die Zeit der Kontakte auf ein Minimum
zu beschränken…
Es gibt unheimlich viele neue Regeln, Ver- und Gebote.
Dieses plötzlich über allem, über jedem Gesetz, über jeder Vernunft und über jedem pädagogischen Aspekt stehende
„Infektionsschutzgesetz“ lässt alles steril wirken. Eltern dürfen
sich auf dem Gelände von KITAS und Schulen, welches sie nur
mit Mundschutz betreten dürfen, möglichst nicht begegnen: dafür gibt es vorgeschriebene Laufwege, Ein- und Ausgänge und
überall Hinweisschilder, man möge sich desinfizieren, sich nur
kurz in Garderoben aufhalten, den Kindern vor der Übergabe
gründlich die Hände waschen und so weiter.
Die Gespräche, in denen ich den Eltern beim Abholen am
Nachmittag – vor Corona – erzählen konnte, was ihr Kind an
dem Tag erlebt, geschafft, gelernt hat, ob es traurig oder fröhlich dabei war: diese wertvollen Gespräche sind nun „zeitlich begrenzt“ durch ein Gesetz, was nicht nur meine Arbeit erschwert.
Es ist vor allem ein Gesetz, was unseren Kindern – diesen
kleinen, neugierigen Weltentdeckern – das LEBEN schwer
macht!
Kinder brauchen Nähe, keine Abstandsregelung!
Kinder brauchen ein Lächeln, keine mit Masken verhüllten
Gesichter!
Kinder brauchen Umarmungen, kein „social distancing“!
Kinder brauchen eine Hand, die sie leitet, keinen Ellenbogen zur
Begrüßung!
Kinder brauchen Kinder, kein homeschooling oder abgegrenzte
„Spielbereiche“!
Kinder brauchen Vitamine, keine Desinfektionsmittel!
Kinder brauchen Viren und Bakterien um ihr Immunsystem zu
trainieren!
Liebe Eltern, liebe Großeltern,
Was macht es mit einem Kind wenn es den Abschiedskuss von
Mama durch eine Maske bekommt, weil sich die Mutter nicht getraut, diese auch nur für diesen wichtigen Moment abzunehmen?
Das Kind hat Angst, weil es die Angst der Mutter spürt. Diese
Angst, nicht „regelkonform“ zu sein, vielleicht ja auch Angst vor

diesem „Virus“ bringt Mütter dazu, ihrem Kind einen Kuss durch
ein Stück Stoff zu geben!? Wie, um Himmels Willen, konnte eine
durch Politik und Medien verbreitete Panik solch tieftraurige
Momente zur „Normalität“ werden lassen?
Wie bedrohlich muss dem Kind der Ort vorkommen, in dem
selbst die doch sonst so liebevolle Mama sich plötzlich so unsicher, so fremd verhält?
Der Ort, an dem es plötzlich von der doch sonst stets freundlichen Erzieherin laut zurückgerufen wird, wenn sich der Ball
im Garten der Absperrung zur Nachbargruppe nähert? Es konnte doch früher auch einfach unbeschwert hinterherrennen und
spielen?
WIE muss sich ein Kind dabei fühlen?
Die Entwicklung unserer Kinder wird dramatisch beschränkt.
Aus fröhlichen und unbeschwerten Kindern werden kleine
Befehlsempfänger, keine frei denkenden und instinktiv handelnden, offenen Menschen:
Inzwischen wissen sie, dass man nur auf vorgeschriebenen
Wegen laufen darf.
Inzwischen wissen sie, dass man sich ständig die Hände
mit Seife waschen und Abstand halten muss.
Inzwischen wissen sie, dass das Mitbringen des geliebten
Kuscheltieres verboten ist.
„Wegen Corona“, antworten sie auf die Frage nach dem Warum.
Mir tut dieses „Wegen Corona“ weh, in den Ohren und ganz
besonders im Herzen!
Unseren Kindern wird die Möglichkeit genommen, ihrem natürlichen Bewegungsdrang nachzugeben. Spielplätze waren lange
Zeit gesperrt. Und wo kommt ein Kind am liebsten seinem Drang
nach Bewegung nach? Wo lernt man am besten ein Gerüst hinauf zu klettern um zum Lohn die Rutsche hinuntersausen zu
können? Wer hat das Recht, den Kindern so etwas zu verbieten?
Wer maßt sich so etwas an? Eine überforderte, kinderfeindliche
Regierung? Ein paar wirre Möchtegern-Virologen?
Inzwischen machen sich nachweislich die Folgen des
erzwungenen Bewegungsmangels bemerkbar, nicht nur bei den
Kleineren: Schulkinder hocken teilweise seit Monaten in ihren
Kinderzimmern, „bilden“ sich per Handy im homeschooling, fühlen sich überfordert und allein gelassen werden depressiv, weil
sie keinerlei Kontakte haben…
Liebe Eltern, liebe Großeltern,
Inzwischen beobachte ich Entwicklungsverzögerungen in den
meisten Entwicklungsbereichen meiner Kita-Kinder.
Die Entwicklung im sprachlichen Bereich ist eine der gravierendsten, auffälligsten dabei.
Kinder, ganz besonders die Kleinsten, lernen unwahrscheinlich viel über die Mimik ihres Gegenübers. Ein Kleinstkind versteht die Begriffe JA und NEIN noch nicht über die Laute, sondern über die Mimik.
Jede Mama weiß das instinktiv: ein Baby lacht, wenn Mama
lacht. Ein Baby schaut erschrocken, wenn es in ein „böses“ Gesicht
schaut.
Diese grundlegende Kommunikationsmöglichkeit wird komplett verhindert, weil wir uns Stoff um Mund und Nase binden?
Weil eine überforderte „Regierung das so will“? Wirre MöchtegernVirologen? Ihr Mamas und Papas, DAS macht ihr mit?
Es ist kein Wunder, dass bei unseren Kindern schon jetzt zunehmend Sprachverzögerungen entstehen, die IHR dann irgendwann in zeitaufwändigen Logopädie-Sitzungen ausbügeln müsst!
Ein Kind lernt durch Beobachten. Es nimmt in „normalen Zeiten“ unglaublich viele Dinge in ganz alltäglichen
Situationen auf. Geräusche, Gerüche, Gespräche schon allein
bei einem kurzen Stadtbummel bieten Kindern wahnsinnig viele
Informationen… Selbst die Allerkleinsten lernen von ganz allein nur durch Beobachten! Aber halt: Stadtbummel? Auch dieser Erfahrungsschatz wurde unseren Kindern genommen, die

Geschäfte sind zu. Weil eine überforderte „Regierung das so will“,
und ein paar wirre Möchtegern-Virologen…
Seit ein paar Tagen sind sie nun wieder zurück, meine KitaKinder. Eins nach dem anderen nehme ICH nun wieder in den
Arm, jetzt erst recht! Und ich weiß, dass es mir zum Glück viele
meiner Kolleginnen gleich tun: Kinder brauchen Umarmungen...
Ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist, in denen wir (mit vollem
Personalstand!) nur ein paar wenige Kinder in der Notbetreuung
hatten. Wir Erzieher waren da, bis auf wenige Tage homeoffice
durchgängig. Viele von uns in dem Wissen, dass daheim das eigene Kind in der Zeit verzweifelt versucht, sich ohne jede Hilfe
den kompletten Lehrplan im homeschooling zu erarbeiten…
Mit einigen Kindern, die vorm Lockdown zur Eingewöhnung
in die Kita kamen, fangen wir nun wieder ganz von vorn an: wie
sollen sie dieses Durcheinander denn auch verstehen?
Die immer noch nur kurz gestatteten Gespräche mit „meinen“
Eltern zeigen mir ganz unterschiedliche Bilder. Die meisten haben die Zeit mit ihren Kindern zu Hause genossen. Sie berichten trotzdem von großen Sorgen: der Arbeitsplatz ist gefährdet
oder schon ganz verloren. Beengte Wohnverhältnisse oder das
„Aufeinander hocken“ brachten familiäre Konflikte mit sich. Bei
manch anderem macht sich Erleichterung bemerkbar, dass man
als Eltern auch mal wieder „Luft holen kann“.
Hoffnung geben mir Eltern, denen die Zeit und wohl auch der
Blick auf das, was hier mit unseren Kindern passiert, die Augen
geöffnet hat. Eltern und Großeltern die mir zu verstehen geben:
„So kann es nicht weitergehen!“. Eltern und Großeltern, die die
kindeswohlgefährdenden Maßnahmen endlich hinterfragen und
sich dazu entschließen AUFZUSTEHEN.
Dieser Aufruf geht nicht nur an die Eltern, sondern genauso
an alle Omas und Opas: ihr begleitet eure Enkel bei jedem Schritt

Gern nehmen wir Ihre
Osterbestellung entgegen.

der Kindheit mit ganz viel Liebe. Heute geht es nicht mehr nur um
die Gegenwart, sondern auch um die Zukunft eurer Enkelkinder!
Diese Zukunft wird düster, wenn wir nichts gegen die derzeitige
Entwicklung unternehmen!
Eltern und Großeltern sind die, die für die Zukunft ihrer Kinder
Sorge tragen. Nun müssen wir nur noch AUFSTEHEN dafür. Dass
es der Regierung nicht um das Wohl unserer Kinder geht, dürfte inzwischen dem Großteil klar geworden sein!
Eine kinderlose Frau Merkel verwahrte sich kürzlich lautstark
und entrüstet gegen den Vorwurf, „sie würde Kinder quälen“. Doch,
Frau Merkel: genau DAS tun sie: Sie. Quälen. Unsere. Kinder!
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Montagsdemos auf dem Zwickauer Hauptmarkt
Es gibt sie wieder in Zwickau: Die Montagsdemos. 1989 ging es
gegen Stasi und SED-Diktatur, jetzt gehen Menschen gegen willkürliche und unsinnige Coronamaßnahmen auf die Straße. Um
Freiheit und Grundrechte ging es damals und geht es heute wieder. Wer die Anliegen der Aktivisten kopfschüttelnd belächelt oder
die Organisatoren gar als „Rechte“ oder sonstwas beschimpft, ist
entweder selbst nicht betroffen oder lebt in einer anderen Welt.
Am Montag, den 22. Februar wurde ein „Statement“ einer
Kindergärtnerin verlesen, das wohl niemand, der selbst Kinder oder
Enkelkinder hat, kalt lässt. Wir haben den Originaltext ungekürzt
in dieser Zeitung abgedruckt. Dass die Verfasserin nicht selbst
vors Mikrofon getreten ist, weil sie um ihren Arbeitsplatz fürchte, ist verständlich, aber mehr als bedenklich in einer Demokratie.
Wo bleibt da das Recht auf freie Meinungsäußerung?

Skupellose Mülltouristen am Kreuzberg
Was sind das bloß für Menschen, die ihren privaten Müll einfach skrupellos in die Landschaft kippen?
Seit ungefähr Mitte der 7. Kalenderwoche liegt eine große
Menge Haushaltmüll – unter anderem alter Teppichboden, große Plastiktüten mit Haushaltabfällen und auch Flaschen neben
den Kleidercontainern in Oberplanitz am Kreuzberg neben dem
Parkplatz von Kik. Aber auch vor den Altglascontainern lagen
Abfälle und Bauschutt, die eventuell als Verursacher eine Firma vermuten lassen. Ein altes Waschbecken mit zwei Plastikhähnen, wie
sie in der DDR üblich waren, könnte eventuell aus einer Schule oder
aus einem Kindergarten stammen. Die Sachen wurden mittlerweile
beseitigt, aber der Teppichboden lag bei Redaktionsschluss dieser
Zeitung noch dort. Man kann nur hoffen, dass die Mülltouristen
erwischt und zur Verantwortung gezogen werden.

Wintersport – Eine Langlaufloipe in Hüttelsgrün
Viele Jahre mussten wir weit wegfahren, wenn wir Schnee
wollten. In diesem Winter war das leider nicht möglich, doch
der Schnee hatte ein Einsehen und kam zu uns.
Familie Seumel aus Hüttelsgrün nutzte die Möglichkeit, direkt vor der Haustür auf die Bretter zu gehen. Sie legten direkt
gegenüber ihrer Wohnung eine Langlaufloipe an und gingen jeden Tag auf die Piste. Das ist umweltfreundlich, weil eine lange Anreise mit dem PKW entfiel und außerdem konform mit
der Corona-Verordnung, die uns einen 15 Kilometer-Radius für
sportliche Aktivitäten auferlegte.
Beides ist nun vorbei. Ersteres leider und das zweite Gott sei
dank. Der nächste Winter kommt bestimmt – entweder hier,
oder wir müssen und dürfen wieder hinfahren.

