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Titelfoto

Der tägliche Blick auf den Börsenkurs  
mit Anja Kohl oder Frank Bethmann nützt 
eigentlich keinem etwas. Für die Zocker, 
die im Minuten- oder gar Sekundentakt 
börsennotierte Wertpapiere kaufen und 
verkaufen, kommt die Info Stunden zu spät 
und für langfristige Anleger ist die tägli-
che „Fieberkurve“ ebenfalls nicht relevant.  
Interessanter wäre da schon eine Kurve 
über 10, 20, 30 oder vierzig Jahre, aber die 
zeigt das deutsche Fernsehen aus gutem 
Grund nicht. Wussten Sie, dass sich der 
DAX von 1982 bis 2022 ungefähr fünf mal 
verdoppelt hat, also von 500 Zählern 1982 
auf ca. 16.000 aktuell gestiegen ist.  Das 
ist kein Zufall sondern quasi ein Gesetz. 
Natürlich gab es in all den Jahren auch 
dramatische Kurseinbrüche, von denen 
in den Medien lautstark berichtet wurde 
und ebenso rasante Anstiege, über die in 
der Regel kaum ein Wort verloren wur-
de. Warum das so ist, muss jeder selbst 
herausfinden. 

Womit wir bei der Sparkasse Zwickau 
wären, die Im Jahr 2020 ca. 47 Millionen 
Euro in den Sand gesetzt hatte, wie die 
örtlichen Medien recht kleinlaut berich-
teten. Was war passiert? Der Aktienkurs, 
der im Januar 2020 bei ca. 13.000 Zählern 
stand, ist durch die Coronakrise Mitte 
März dramatisch auf ca. 8.500 gefal-
len. Ein Kurssturz dieser Dimension 
kommt äußerst selten vor. Was macht 
die Sparkasse? Aus Angst vor noch grö-
ßeren Verlusten steigt sie aus und stößt ei-
nen beträchtlichen Teil ihrer Wertpapiere 
ab, wie uns eine Zwickauer Zeitung be-
richtete. Richtig oder falsch? Wer sich mit 
dem Börsengeschäft nicht so gut auskennt, 
wird höchstwahrscheinlich „richtig“ sa-
gen und hätte in diesem Fall gleichfalls 
deutliche Verluste, wenn auch sehr wahr-

scheinlich nicht 47 Millionen. Der mit den 
Gesetzen der Börse Vertraute, der die lang-
fristige Kurve kennt, hätte wahrscheinlich 
genau das Gegenteil getan.

Eine mir sehr nahestehende Person, 
die sich mit einem DAX-orientierten 
Aktionfond eine Altersvorsorge aufbaut 
– also sehr langfristig denkt und handelt 
– hat beim so ziemlich niedrigsten Stand 
im März 2020 ihr Sparkonto (Null Prozent 
Zinsen) fast leergeräumt und das Geld in 
ihren Aktienfond gelegt. Ihr Finanzberater 
hatte ihr zu diesem Schritt geraten und ge-
meint, in ein bis zwei Jahren ist der DAX 
wieder auf dem alten Stand. Wie sehr sich 
der Mann irrte kann jeder selbst über-
prüfen. Bereits im November 2020 war 
die Marke von 13.000  wieder erreicht. 
Über 50% plus. Sollte sie, was ich nicht 
weiß,  ihr Depot um 10.000 Euro aufge-
stockt haben, sind allein daraus – man 
glaubt es kaum – binnen eines halben 
Jahres mehr als 15.000 Euro geworden. 
Zwischenzeitlich wurde sogar kurzzeitig 
die 16.000 Marke geknackt und man kann 
davon ausgehen, dass sich der Wert in acht 
bis zehn Jahren wieder verdoppelt hat. 
Was lernen wir daraus? Wer genügend Zeit, 
kann an der Börse recht gute Geschäfte 
machen. Schon Erich Maria Remarque hat 
in seinem Roman »Der schwarze Obelisk«, 
der zur Zeit der Inflation nach dem 1. 
Weltkrieg spielt, beschrieben, dass nur 
Leute, die Aktien besaßen, die Zeit eini-
germaßen unbeschadet überstanden hat-
ten. Womit wir wieder bei der Sparkasse 
Zwickau wären. Warum unterlaufen den 
Profis des Geldgeschäftes so eklatante 
Fehler und kann man als kleiner Sparer 
seine sauer verdienten Groschen solchen 

„Fachleuten“ anvertrauen, fragt sich
Stefan Patzer

Da kom mt d ie  Ti t e l s e i t e  de r 
Märzausgabe gleich noch mal mit einem 
durchaus sehenswerten Haus daher, be-
vor wir Ihnen imApril hoffentlich „etwas 
blüht“.

Das Haus auf unserem Titelfoto befin-
det sich gleichfalls auf der Bergstraße in 
der Nähe des Wasserturmes und ist ar-
chitektonisch etwas ganz Besonderes und 
zumindest hier in unserer Gegend ziem-
lich einzigartig und einechter Hingucker.

Auf der Straßenseite im Erdgeschoß 
keine Fenster, aber da gibt es sowieso 
nicht viel zu sehen. Von der Terrasse oben 
hat man sicher eine guten Blick auf Planitz. 
Auf der Rückseite Richtung Osten genie-
ßen die Bewohner sicherlich einen phan-
tastischen Blick auf den Erzgebirgskamm. 
Da kann man nur sagen: Bella Vista!

Zuhören und Weiterhelfen
Schulung zum*r ehrenamtlichen Telefonberater*in

Das Kinder- und Jugendtelefon (Tel. 116111) sowie das 
Elterntelefon (Tel. 08001110550) sind anonyme und kosten-
lose Gesprächs- und Beratungsangebote für ratsuchende Kinder, 
Jugendliche, Eltern und weitere Bezugspersonen. 

Die Beratungstelefone verstehen sich als erste Anlaufstelle, 
die in schwierigen Situationen Hilfe und Entlastung bieten. Die 
Probleme und Sorgen, mit denen sich die Ratsuchenden melden, 
sind sehr vielfältig. Am Kinder- und Jugendtelefon suchen täg-
lich viele Betroffene Unterstützung oder einfach nur jemanden, 
der ihnen zuhört. Probleme mit den Eltern oder Freunden, man-
gelndes Selbstvertrauen, Liebeskummer, Sexualität, Mobbing, 
aber auch Suizidgedanken oder Gewalterfahrungen – es gibt 
kaum ein Thema, das am Kinder- und Jugendtelefon nicht an-
gesprochen wird. Eltern, oder auch Großeltern, erzählen uns 
häufig von Überforderung, Hilflosigkeit, Ängsten und verschie-
densten Problemen in der Erziehung. 

An beiden Telefonen sitzen geschulte Ehrenamtliche, welche 
die Ratsuchenden unterstützen. Wir sind sehr dankbar über 
unser Team, weil ein Ehrenamt nicht mehr selbstverständlich 
ist, aber so dringend gebraucht wird. Unser Team ist bunt ge-
mischt, dabei sind Männer und Frauen mit einer Altersspanne 
von 22 – 70 Jahren dabei. 

Uns ist es wichtig, für die Kinder, Jugendlichen und Eltern 

in Zwickau und Umgebung da sein zu können. Dabei ist Ihre 
Mitarbeit gefragt! Wir suchen dringend Ehrenamtliche, die als 
verständnisvolle*r Berater*in den Anrufenden ein offenes Ohr 
schenken. Dabei hören Sie nicht nur zu, sondern entwickeln ge-
meinsam mit den Anrufenden Lösungsansätze oder informie-
ren über weitere Hilfseinrichtungen. 

Für dieses verantwortungsvolle Ehrenamt bereiten wir Sie 
professionell vor. Die Schulung startet Ende März 2022, ge-
meinsam mit engagierten Gleichgesinnten und unter Anleitung 
von qualifizierten Fachkräften. Sie findet von März bis Juli 
2022 an ca. 3 Terminen pro Monat (Mittwochabend 17-20 Uhr 
oder samstags 09-15 Uhr) statt. Sie erlernen Techniken der 
Gesprächsführung sowie Beratung und besprechen spezifische 
Themen der Ratsuchenden. 

Sie haben Interesse an den Lebenswelten von Kindern, 
Jugendlichen und Eltern? Sie können gut zuhören und sich gut 
in Menschen einfühlen? Dann werden Sie Teil unseres Teams 
und melden sich jetzt an! Der Landkreis Zwickau braucht Sie! 

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Zwickau e.V.
Osterweihstraße 44a, 08056 Zwickau
Tel.: 0375 281708
Mail: info@kinderschutzbund-zwickau.de
www.kinderschutzbund-zwickau.de

Kinderschutzbund sucht ehrenamtliche Telefonberater

Mode mit Stil

Hermannstraße 6 · 08064 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 30 30 · Fax: 03 75/ 7 92 17 14

Inhaberin:  Brigitte Möckel

www.mode - mit - stil.de

40 Jahre

BOUTIQUE & SCHNEIDEREI
Jubiläumspreise bis 31.03.2022

»der planitzer« im Urlaub
Sabine und Karsten Börner sowie 

Beverley Böhm waren mit der »AIDAblue« 
auf Kreuzfahrt. Das Foto entstand im 
Hafen von Marseille. Im Hintergrund ist 
die Notre - Dame de la Garde und der alte 
Hafen zu sehen.

Andreas und Yvonne Metzner waren mit 
den Kindern Max und Franz in Ägypten. 
Hier auf einer Buggy-Tour in der Makady-
Bay ca. 25 Km südlich von Hurghada am 
Roten Meer. Auch wenn die vier aussehen 
wie palästinensische Terrorristen, aber di-
ese Tücher schützen sehr gut gegen Sonne, 
Hitze und Staub. In der Wüste waren zu 
diesem Zeitpunkt knapp 30 °C.

An dieser Stelle noch eine Bitte in ei-
gener Sache: Wenn Ihr in den Urlaub 
fahrt, vergesst den »planitzer« nicht. Es 
gab Zeiten, da hatten wir sehr viel mehr 
Urlaubsbilder. 

Wer mit Aktien 
Geld verdienen 
will, macht das 
nicht mit dem 
Kopf oder mit 

dem Bauch,
 sondern mit 

dem Hintern, 
indem er 
möglichst 

lange darauf 
sitzen bleibt.

Börsenweisheit
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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 
22. März 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 
1. April erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de 
bekannt gegeben.

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

207. Fotorätsel 

Nein, es war nicht die Hermannstraße 26, sondern die Berg-
straße 89. Es war nicht ganz leicht, aber einmal war das Dach 
schwarz und einmal rot...

  Gewonnen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Paul Oertel
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Volker Reichelt
 1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift 
    »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer«.
     Kerstin Heinrich

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

Auflösung 206. Fotorätsel 
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Lukasbroschüre mit umfangreichem Programm
Auch in diesem Jahr hat der Förderverein der Lukaskirche 

Planitz e.V. wieder keine Kosten und Mühen gescheut und eine 
attraktive Broschüre mit umfangreichen Informationen zum 
Baugeschehen und den geplanten Veranstaltungen auf den Weg 
gebracht. 

Soweit sich das noch nachvollziehen lässt, ist es seit 2004 
die 17. Broschüre und deshalb sei an dieser Stelle mal dem 
Vereinsvorsitzenden, Gabriel Püschmann,ganz herzlich für sei-
ne Arbeit gedankt, die er immer im Vorfeld leistet. 

Neben Fotos und Texten liefert er uns ganz konkrete 
Layoutskizzen, wie er sich die Gestaltung vorstellt, bringt alle 
Fotos mit Nummern in die richtige Position und liefert auch die 
Termine für die Veranstaltungen, die von Kirchgemeinde, Verein, 
Clara-Wieck-Gymnasium und Theater zusammengetragen wer-
den müssen. Dem fertigen Heft ist der Zeit- und Arbeitsaufwand 
am Ende nicht mehr anzusehen.

Leider ist uns bei den Terminen ein kleiner Fehler unterlau-
fen, der auf das Konto des unaufmerksamen Setzers, also auf 
meins, geht. Der Kirchenputz wurde vom 26. März auf den 27. 
April verlegt. Wir bitten um Beachtung.

Höhepunkt der Veranstaltungen in diesem Jahr ist ganz sicher 
die Einweihung der neuen Orgel am 1. Mai. Wenn vor 30 Jahren 
jemand gesagt hätte, die Lukaskirche wird irgendwann wieder 
eine Orgel haben, hätte das wohl keiner für möglich gehalten. 

Natürlich wird es noch viele andere attraktive Veranstaltungen 
geben: Impulsgottesdienst und Osternacht, Johannispassion 
und Kindermusical, Konzerte des Clara-Wieck-Gymnasiums 
und Christvesper. Auch 2022 ist in der Lukaskirche geistlich 
und kulturell für jeden was dabei. Kommen Sie vorbei. 

Aufgrund der aktuellen Situation kann es zum Wegfall von 
Veranstaltungen oder Terminänderungen kommen.

Aktualisiert und druckfrisch: Ab sofort liegt das neue 
„Bürgerheft 2022“ im Bürgerservice im Rathaus, Hauptmarkt 1, 
zur kostenfreien Mitnahme aus und natürlich ist die beliebte in-
formative Broschüre auch bei uns im Büro erhältlich:

spatz-werbung
Äußere Zwickauer Straße 71
08064 Zwickau Planitz

Im vergangene Jahr wurden mehr als 50 Exemplare bei uns 
ausgegeben und die Leute haben sich so die Fahrtkosten nach 
Zwickau gespart. Natürlich erhalten Sie das Bürgerheft 2022 auch 
bei uns kostenlos!

 
Die Broschüre dient zur Orientierung. Enthalten sind bei-

spielsweise verschiedene Übersichten, u. a. zur Stadtverwaltung 
und Politik, zu Museen, Archiven und Bibliotheken, Kitas, 
Schulen und Schulsozialarbeit. Neben Informationen zum 
Bürgerservice/Bürgertelefon im Rathaus hilft auch eine alpha-
betische Auflistung verschiedener Dienstleistungen, den jeweils 
richtigen Ansprechpartner für ein Anliegen zu finden. Eine klei-
ne Auswahl an geplanten Veranstaltungen in diesem Jahr und 
Kontaktadressen wichtiger Einrichtungen, Vereine und Verbände 
in Zwickau komplettieren die Ausgabe.

Der Textbeitrag im Innenteil der Broschüre widmet sich in die-
sem Jahr urbanen Parks und Grünanlagen. Diese entwickelten sich 
besonders in Pandemiezeiten mit Reiseeinschränkungen zu be-
liebten Ausflugszielen – und davon hat Zwickau einige zu bieten! 

Da sich im Verlauf eines Jahres Änderungen ergeben können, 
sei an dieser Stelle auch auf die Internetseiten der Stadtverwaltung 
unter www.zwickau.de verwiesen.

Bürgerheft 2022 erhältlich

Lukaskirche 2022
Veranstaltungen und Informationen 
des Fördervereins der Lukaskirche Planitz e.V.

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
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„Zwickauer Bergsteig“ – ein Panoramaweg (2)
2. Etappe  1 Stunde ca. 4 km 
Kreuzberg – Freiheitsstraße - von-Weber-Straße

Die Tour ist zwar kürzer, sie hat es aber in sich. Die 
Wanderung beginnt an der Gaststätte am Eingang der 
Gartenanlage am Kreuzberg. Ein Pfad führt vorbei am 
Gebäude des Schützenvereins. Zwischen diesem und dem 
Rassekaninchenzüchtervereinshaus mit dem schönen Wandbild 
habt ihr freie Sicht zum Schloss Planitz, dem heutigen Clara-
Wieck-Gymnasium, nach Niederplanitz und bis zum Windberg 
in Marienthal. Kurz nach dem Haus der Kaninchenzüchter 
steigt ihr an der steilen Treppe bergab Richtung Strandbad. 
Ab Mitte Mai lohnt sich eine Abkühlung, insbesondere wenn 
ihr meine Runde vom anderen Ende beginnt. Der Geleitsteich 
mit einigen Bänken lädt ein zum Verweilen. Die Enten haben 
hier immer Appetit auf Brotkrümel. Ihr nehmt weiter den Weg 
zwischen Ärztehaus und der ehemaligen Springbrunnenanlage, 
überquert die Äußere Zwickauer Straße, wandert steil bergauf 
auf der Schmiedsgasse bis zur Schloßparkstraße. In der ehe-
maligen Poliklinik Planitz, dem heutigen Ärztehaus, habe ich 
eine wichtige Lektion bekommen am Anfang meiner berufli-
chen Laufbahn. „Es gibt Zwickauer, und es gibt Planitzer.“ Was 
zeichnet einen Planitzer aus? Ein erst kürzlich nach Planitz zu-
gezogener Patient hat es auf den Punkt gebracht. Er sagte fast 
wörtlich: „Ich bin überrascht, wie freundlich die Menschen hier 
sind. Auf meinen Spaziergängen werde ich sehr häufig gegrüßt.“ 
Das kann ich nur bestätigen. Vor allem Kinder, Jugendliche 
und junge Eltern mit Kindern grüßen mich recht oft. Also, öf-
ter mal freundlich grüßen! Bestimmt kommt ein Nicken, ein 
Lächeln oder ein Gruß zurück. 

Direkt auf dem Schloßplatz vor dem Gymnasium haben wir 
eine Linde pflanzen lassen im Jahre 2007. Es ist inzwischen ein 
recht stattlicher Baum geworden Dank der guten Pflege durch 
das Garten -und Friedhofsamt Zwickau. In den letzten Jahren 
mussten immer wieder alte Bäume entfernt werden. Es ist ein 
guter Brauch geworden, viele Zwickauer beteiligen sich an den 
Kosten von Neupflanzungen. Ein kleines Schild am Fuße des 
Baumes erinnert an den Spender. 

Ihr geht nun durch den Haupteingang des Parks, folgt der 
neu gepflanzten Kastanienallee Richtung Teehaus. Zur rechten 
Seite außerhalb der Parkanlage könnt ihr an der Lukaskirche 
sehen und hören, was euch die Zeit geschlagen hat. Nehmt den 
rechten Weg am Teehaus, vorbei an einer großen Wiese hin-
auf auf eine Anhöhe. Dort verbergen sich die Wasserbehälter 
einer ehemaligen Springbrunnenanlage. Leider kann man 
das nur noch ahnen. Verweilt ruhig oben an der Wiese und 
genießt den Blick hinab Richtung Teehaus. Weiter führt der 

Weg bis an das obere Ende der Parkanlage mit einer grandio-
sen Sicht u.a. nach Wilkau-Haßlau mit der Autobahnbrücke, 
dem Duftgarten, nach Oberhohndorf und Vielau. Im Sommer 
weht hier oben immer ein frisches Lüftchen zum Durchatmen. 
Ihr verlasst den Park am Eingang zum Friedhof, biegt links 
ab in die Einsteinstraße und folgt dieser wenige Meter bis 
zum Zugang in die Gartenanlage Bergmannshöhe. Ein Pfad 
mit Rasengittersteinen führt steil bergab zur Lengenfelder-
Straße. Haltet euch rechts, überquert den Kreisverkehr und 
lauft auf der Cainsdorfer Straße Richtung Lukaswerkstatt. 
An der Gartenanlage geht es steil bergauf zur Alexanderhöhe. 
Dafür gibt es zur Belohnung hier oben einen freien Blick auf den 
Schlossberg, ins Stadtzentrum, nach Eckersbach und bis zum 
Bismarckturm von Glauchau. Merkt euch die steilen Hügel hin-
ter Oberhohndorf direkt am Horizont! Dorthin führt euch der 
Weg auf den nächsten Etappen. Und, „da hinterm am Horizont 
geht’s weiter, immer weiter.“ Seid gespannt! Wichtig ist, merkt 
euch markante Bauwerke, z.B. Kirchen, Schulen, Betriebe oder 
Windräder. So habt ihr immer eine gute Orientierung. 

Nach dem Hundesportplatz auf der rechten Seite biegt rechts 
ein in die Bergstraße. Diese führt nun immer leicht bergauf. 
Nach dem Sportplatz des SV Planitz steht manchmal zu den 
Öffnungszeiten ein Hinweisschild „Zum Adam“. Wenn das 
Gartentor am Ende des schmalen Weges offen ist, dann ist das 
Gasthaus auch geöffnet. So war es jedenfalls immer im Sommer. 
Dann ist auch draußen der Biergarten geöffnet zum Speisen. 
Der andere Zugang befindet sich auf der Emil-Rosenow-Straße 
am Hinweisschild zum Sportplatz. 

Wollt ihr Eure Wanderung beenden, auf der Freiheitsstraße 
ist die Bushaltestelle der Linie 10. Der Einstieg heißt am 
Wasserturm.

Wer noch Lust und Laune hat, es gibt noch eine tolle Aussicht. 
Überquert die Freiheitsstraße, lauft nach links und nach kur-
zem Weg biegt rechts ab in die Von- Weber-Straße. Am Hang 
zum Plotzschgrund habt ihr einen letzten Blick in die Ferne bis 
zum Auersberg und bei guter Sicht bis zum Fichtelberg. Zeitige 
Aufsteher können hier sehr schöne Sonnenaufgänge erleben.

Folgt ihr der v on-Weber-Straße weiter wieder bergauf, so ge-
langt ihr wieder auf die Bergstraße. Die Bushaltestelle erreicht 
ihr, wenn ihr die Bergstraße bergauf bis zur Freiheitsstraße 
wandert. 

Bis bald! Auf der nächsten Etappe werdet ihr merken, wa-
rum ich den Weg Bergsteig genannt habe.

Ines Einhenkel

  
  
  
  
  
  
  

 

Sabine Bley
Erich-Mühsam-Str. 32
08062 Zwickau
Tel.: 03 75 / 78 76 85
sabine.bley@vlh.de
www.vlh.de/bst/1896

Betina Troll-Kallert
Gabelsbergerstraße 10
08064 Zwickau
Tel.: 03 75 / 792 16 29
betina.troll-kallert@vlh.de
www.vlh.de/bst/9656

Wir suchen haupt- und nebenberufliche 

Beratungsstellenleiter / innen.

Bewerbungen bitte an Frau Bley.

 

Jahre

 

VLH

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

Unbeliebt, aber meist ertragreich – Die Steuererklärung
Die jährlich fällige Steuererklärung bereitet den meisten 

Menschen einiges Kopfzerbrechen, dabei ist es in der Realität 
so, dass gar nicht jeder zwingend eine Steuererklärung machen 
muss. Andererseits kann sich der Aufwand durchaus lohnen. 
Wer durch pauschale Steuervorauszahlungen zuviel gezahlt hat, 
kann und sollte sich zurückholen, was ihm zusteht. Wer Steuern 
zahlt, hat auch das Recht Steuern zu sparen. Wer aus Faulheit 
oder Bequemlichkeit keine Steuererklärung abgibt, verzichtet oft 
auf eine drei- oder sogar vierstellige Eurosumme und Experten 
haben errechnet, dass so dem Staat jährlich mehrere Millionen 
durch die Nachlässigkeit von Steuerzahlern in den trotzdem stän-
dig klammen Haushalt gespült werden. Sich einerseits über stän-
dig steigende Preise und gallopierende Inflation aufzuregen und 
andererseits auf legitime Rückerstattungen zu verzichten, ist eine 
merkwürdige Einstellung zum Geld.

Zugegeben, die Steuerformulare können einen ob ihrer 
Kompliziertheit schon schnell an persönliche Grenzen bringen, aber 
es gibt mehrere Möglichkeiten, dem Problem zu Leibe zu rücken.

Da heutzutage in fast jedem Haushalt ein Computer zu finden 
ist, werden vom Handel diverse Programme angeboten, die ver-
sprechen, die leidige Steuererklärung schnell und unkompliziert 
zu erledigen. Die Preise für derartige Programme reichen von der 
Steuer-CD beim Lebensmitteldiscounter für fünf Euro bis zu an-
spruchvollen Programmen inklusive hundertseitiger Handbücher 
und Anleitungen, die schier noch für den exotischsten Steuerfall 
eine Lösung versprechen. Laut Tests werden fast allen Programmen 
gute bis sehr gute Noten ausgestellt. Unkalkulierbarer Faktor ist wie 
fast immer der vor dem Rechner sitzende geneigte Anwender. Über 
aufgewendete Zeit und angekratzte Nervenkostüme schweigen sich 
die Tester aus und am Ende bleibt immer noch die Unsicherheit, 
habe ich alles richtig gemacht und bekomme ich nun auch wirk-
lich alles zurück, was mir zusteht. Die Computerlösung ist also 
in erste Linie etwas für Menschen, die mehr Zeit als Geld haben, 
sich mit der Materie bestens auskennen und am Erstellen einer 
Steuererklärung  Spaß haben. 

Für alle anderen gibt es Hilfe in Form von Lohnsteuerhilfevereinen 
oder Steuerberatern. Beides ist im Wesentlichen Vertrauenssache 
und man sollte sich im Vorfeld kundig machen, wer seinen Job 
richtig gut macht. Empfehlungen von Arbeitskollegen, Freunden 
oder Verwandten helfen da weiter, aber auch die Räumliche Nähe 
zum Lohsteuerhilfeverein oder Steuerberater spielt eine nicht ganz 
unwesentliche Rolle.

Lohnsteuerhilfevereine erledigen alle Aufgaben von der 
Erstellung der Steuererklärung bis zum Widerspruch beim 
Finanzamt im Rahmen einer Mitgliedschaft. Es wird in der Regel 
ein Jahresbeitrag fällig, mit dem alle Aufwendungen abgegolten 
sind. Diesen Vereinen sind vom Gesetzgeber Grenzen gesetzt, wo 

Ab 1. Januar 2021 steigt die Pendlerpauschale ab dem 21. 
Kilometer von 30 auf 35 Cent für jeden Kilometer der ein-
fachen Fahrt zur Arbeit. Für Geringverdiener gibt es die so-
genannte Mobilitätsprämie. Beides, erhöhte Pendlerpauschale 
und Mobilitätsprämie, sollen zunächst bis 2026 gelten. So ha-
ben es Bund und Bundesländer Mitte Dezember 2019 gemein-
sam beschlossen. Außerdem: Drei Jahre später (also 2024) 
soll die Pendlerpauschale auf 38 Cent erhöht werden, eben-
falls ab dem 21. Kilometer. Ein Rechenbeispiel: Frau Meyer 
fährt an 220 Tagen 40 Kilometer zur Arbeit. Sie errechnet ihre 
Pendlerpauschale ab 2021 folgendermaßen: 220 Arbeitstage x 
20 Kilometer einfache Fahrt x 0,30 Euro Pendlerpauschale = 
1.320 Euro. 220 Arbeitstage x 20 Kilometer einfache Fahrt x 0,35 
Euro Pendlerpauschale = 1.540 Euro Beide Beträge werden nun 
zusammengerechnet und das Ergebnis ist die Pendlerpauschale, 
die Frau Meyer für das Jahr 2021 zusteht: nämlich 2.860 Euro.

Pendlerpauschale

und wieweit sie tätig werden dürfen. Lassen Sie sich auf alle Fälle 
beraten. 

Für alle größeren Steuerfälle, für selbstständige und Freiberufler 
ist der Steuerberater zwingend und natürlich auch die beste Wahl. 
Auch hier ist natürlich Vertrauen die beste Basis für eine oft jah-
relange Geschäftsbeziehung. 

Steuerkanzleien sind bisweilen auf einen bestimmten Kreis von 
Mandaten, wie z.B. medizinische Berufe oder Freiberufler spe-
zialisiert. Auch hier gilt: Klären Sie im Vorfeld Ihre persönliche 
Situation und treffen Sie Ihre Wahl  mit Bedacht.



der planitzer

Der uns seit Monaten, Entschuldigung seit nunmehr fast zwei 
Jahren, unabdingbar gewordene PCR-Test (polymerase chain re-
action – Untersuchung von Enzymen der in der DNA vorkom-
menden Nukleinsäure mittels Kettenreaktion) ist nicht neu. Er 
wurde bereits 1983 vom US-amerikanischen Biochemiker Kary 
Mullis entwickelt. Ebenfalls nicht neu ist diesbezüglich, dass – 
wie bereits beim skandalbehafteten Beschaffen der unterschied-
lichsten Masken – Defizite aufgetreten sind. Diesmal allerdings 
mit einer Rolle rückwärts. Waren die FFP2-Masken anfänglich 
nur ausgesuchten Personengruppen vorbehalten, passiert genau 
das jetzt mit dem PCR-Test – der soll schlussendlich primär nur 
noch für vulnerabel Betroffene vorbehalten sein. Gesundheits-
Karl sieht dabei als Charmeur davon ab, seinen Vorgänger we-
gen mangelnden Managements in die Pfanne zu hauen. Noch 
grotesker, dass olle Karl vom RKI übergangen wurde. Die zen-
trale Einrichtung der Bundesregierung (anscheinend aber nicht 
des Gesundheitsministeriums) legte über Nacht mit sofortiger 
Wirkung einfach mal fest: Der Corona-Genesenen-Status wird 
von sechs auf nur noch drei Monate verkürzt. Dann ist eine 
Auffrischungsimpfung (Nein! Kein Impfzwang!) empfohlen. 
Einen drauf setzt das Impfgesetz für Beschäftigte in medizi-
nischen und Pflegeberufen. Trotz Kenntnisse von zahlreichen 
Lücken insbesondere der Umsetzung wird es eingereicht und 
zum Beschluss vorgelegt.

Erneut Fälle katastrophaler Kommunikation, die sich mitt-
lerweile durch alle Regierungen zieht. Mal in Erinnerungen ge-
kramt, fällt ein: Schon bei den damaligen Pionieren gab´s einen 
sogenannten Agit-Proper. Wohl daher können sich auch heute 
gewisse Leute dieser Jahrgänge besser in vollständigen Sätzen 
verständigen, kommunizieren. Allerdings kommen die nicht zu 
entscheidendem Wort. So bleibt die politische Aufklärungsarbeit 

oder Werbung für politische oder soziale, in dem Fall gesund-
heitspolitische, Ziele mehr als mangelhaft.

Da kommt „cringe“ ins Spiel – das Jugendwort des Jahres 
2021. Der Begriff steht für das Gefühl, sich fremd zu schämen. 

Doch das könnten mit Blick auf das von Berlin aus veranstal-
tete Hick-Hack wörtlich genommen nur Dänen, Franzosen, 
Italiener… Saft unserer Kraftmeiersuppe (oder so ähnlich) 
schmoren die politisch Verantwortlichen nach wie vor in 

der eigenen Soße. Ach nein, die haben sie gar nicht. Denn 
Deutschland stützt sich seit zwei Jahren auf im Ausland er-

hobene Statistiken – cringe! Oder doch ehrlicherweise BCR – 
Bundes-Cringe-Republik!     
   uhe

PCR oder BCR ?
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Geisler
Innere Zwickauer Straße 75

In zwei Größen erhältlich: 
55“ (140 cm) · 48“ (121 cm)   
Energieeffi zienzklasse G
Spectrum A bis G

Aurus TY88 OLED twin
Faszination trifft auf Charakter.
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• MetzSoundPro Tonsystem mit  
 2-Wege-Bassrefl ex-System
• LAN, WLAN und Bluetooth integriert
• OLED-Klartextdisplay für
 Sendername oder Uhrzeit
• Drehbarer Tischfuß aus Glas
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Sprachheilschule 
Der Neubau eines Förderzentrums mit Schwerpunkt Sprache 

war schon lange im Gespräch und auch in der Planung. Nach 
dem Baustart im Jahr 2019 und der Grundsteinlegung im Jahr 
2020 sind nun die Baugerüste an der Neuplanitzer Anne-Frank-
Schule gefallen und der markante Rundbau zeigt sich in sei-
ner ganzen architektonischen Schönheit. Bezugsfertig ist das 
Gebäude aber noch nicht, man geht aber davon aus, dass zum 
Schuljahresbeginn 2022/23 im Herbst das Gebäude seiner 
Zweckbestimmung übergeben werden kann.

Der zweigeschossige Rundbau mit offenem Innenhof 
wird künftig zwölf Schulklassen mit ca. 170 Schülern beste 
Lernbedingungen bieten.

Bis zum Herbst ist sowohl der Innenausbau mit Fußböden und 
Fließenverlegung fertig zu stellen, aber auch die Außenanlagen 
mit Pflasterarbeiten und Bepflanzung befinden sich derzeit noch 
in der heißen Phase.

Die veranschlagten Gesamtkosten von 6,9 Mio. Euro werden 
derzeit durch Preisänderungen um knapp eine Million über-
schritten, liegen aber noch in einem akzeptablen Rahmen.


