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Titelfoto

2021er Planitzer Jubiläumszahlen 
Ganz aktuell heute am 25. März 

2021: Die FDJ-Funktionärin aus der 
Uckermark, die noch bis zum Herbst die 
Rolle als Bundeskanzlerin und oberste 
Kerkermeisterin gibt, entschuldigt sich und 
übernimmt die persönliche Verantwortung 
für den missglückten Versuch, ein 83 
-Millionen-Volk über Ostern wegzusper-
ren. Mir kämen die Tränen – wenn ich noch 
welche hätte. Noch perfider ist da nur das 
scheinheilige Gesabber der Staatsmedien, 
die unisono von „Ruhetagen“ die Ohren ih-
rer Hörer verkleistern. Ich hab gedacht, ich 
habe mich verhört. Ruhetage – gehts noch? 
Da haben wir seit einer gefühlten Ewigkeit 
einen Lockdown, den man treffender ein-
sperren oder wegsperren nennen sollte, 
wurden an eine 15-Kilometer-Leine ange-
kettet und mit nächtlichen Ausgangssperren 
belegt und jetzt hat „diese Dame“, wie 
Helmut Kohl die Rautenfrau zum Schluss 
nur noch verbittert nannte, nachts um drei 
Uhr die schlafenden Ministerpräsidenten 
dazu veranlasst, noch einen Schritt weiter 
zu gehen. Aber irgendwann ist halt einfach 
mal Schluss. Zuviel zerreist den Sack, sagt 
ein altes deutsches Sprichwort. Man kann 
nur hoffen, dass das geduldige in katalepti-
scher Starre verharrende Volk endlich mal 
aufwacht und inne wird, was in unserem 
Grundgesetz  Artikel 20, Absatz 2 steht: Alle 
Staatsgewalt geht vom Volke aus!

Nirgendwo f inde ich, dass eine  
Bundeskanzlerin zusammen mit 16 
Ministerpräsidenten ein komplettes 
Volk sämtlicher Freiheitsrechte berau-
ben darf – auch nicht für eine angebli-
che Übergangszeit. Lesen Sie einfach mal 
Artikel 19, Absatz 2 oder noch besser das 
gesamte Grundgesetz.

Aber eigentlich wollte ich mich einem 
ganz anderen Thema widmen: Schnelltests 
in den Schulen. Angeblich sollen die von 

der Regierung, also in unserem Fall von 
Sozialministerin Köpping verbindlich an-
geordnet sein, was aber offensichtlich nicht 
stimmt. Warum sonst sollen die Schüler 
oder Eltern unterschreiben, dass die Kinder 
die Tests „freiwillig“ machen? Mehrere Fälle 
sind mir namentlich bekannt. Kinder, die 
diesen Passus durchstrichen und erklär-
ten, dass sie zu dem Test gezwungen wur-
den, wurden nach hause geschickt und durf-
ten nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. 

Da kommt doch der Verdacht auf, dass 
man sich in der Staatsregierung gar nicht 
so sicher ist mit den eigenen Verordnungen 
und dass man sich auf sicheres Terrain be-
gibt, wo man nicht juristisch belangt wer-
den kann und das geht halt am leichtes-
ten, wenn man die Verantwortung an die 
Eltern oder Schüler delegiert, indem man 
sie eine Erklärung unterschreiben lässt, die 
die „Freiwilligkeit“ der Tests dokumentiert. 
Noch hinterhältiger geht es ja wohl nicht.

Wer nicht nur öffentlich-rechtliche 
Medien konsumiert, sondern auch mal selbst 
recherchiert, wird bemerkt haben, dass sich 
deutsche Gerichte im Gegensatz zu unse-
ren gewählten Volksvertretern sehr wohl 
noch an Recht und Gesetz halten. Wie sonst 
wäre es zu erklären, dass überall im Land 
staatliche Verordnungen von Gerichten ge-
kippt werden, wenn denn der Bürger von 
seinem Recht auf Klage Gebrauch macht. 
Die Aufhebung der 15-Kilometer-Regel und 
der nächtlichen Ausgangssperre in Baden-
Württemberg sind nur ein Beispiel von vie-
len. Aber davon haben Sie in Ihrer Zeitung 
wohl kaum etwas gelesen. 

Ich wünschen Ihnen und uns al-
len die Freiheit, von der Marius Müller-
Westernhagen schon vor 30 Jahren sang, 
und ein schönes Osterfest.
Herzlichst
Stefan Patzer

Die meisten unserer Titelfotos zeigen 
Ansichten von Planitz, Rottmannsdorf 
oder Hüttelsgrün zu so ziemlich allen 
Jahreszeiten. Die Osterausgabe ist aber in 
jedem Jahr etwas problematisch. Schnee 
und kahle Bäume will niemand mehr se-
hen und das erste frische Grün ist auf 
Grund niedriger Nachttemperaturen der-
zeit noch nicht zu sehen.

So weichen wir gern mal auf Archiv-
bilder aus dem Internet aus, wie die-
ses Ostermotiv aus der Datenbank von 
Pixabay zeigt.

Da wir von unserer Regierung so-
wieso weitestgehend in die häusliche 
Isolation verbannt sind, wird der eine 
oder andere sicherlich auch zu Pinsel 
und Farbe gegriffen haben und individu-
ellen Osterschmuck mit den Kindern ge-
staltet haben.

Kakerlaken 

überleben einen 

Atomschlag, sterben 

aber, wenn man sie 

mit einer Zeitung 

erschlägt. 

Das beweist, 

wie gefährlich die 

Medien sind.

Jubilieren können die Planitzer seit dem 25. Februar ob der 
Aufnahme beziehungsweise Bestätigung einiger Vorhaben auf 
eigener oder unmittelbar angrenzender Flur, die im aktuellen 
Doppelhaushalt der Stadt Zwickau Platz gefunden haben. So sind 
2021 der Abschluss der Gesamtsanierung der Adam-Ries-Schule 
und die Erneuerung der Beckenauskleidungen im Strandbad Planitz 
(warum auch immer alljährlich notwendig?!) integriert. Für 2022 
sind der Hochwasserschutz des Planitzbaches an der Planitzer 
Straße und der grundhafte Ausbau und die Platzgestaltung des 
Planitzer Marktes Bestandteil der Agenda. Auch für die (wenig-
stens) weitere Planung des Neubaus der Cainsdorfer Brücke sind 
dann Gelder vorgesehen.

Mehr Grund zum Jubilieren hätten heuer so einige geschichtliche 
Daten gegeben, die mehr oder weniger bis heute Auswirkungen 
hinterlassen haben. 

Über gut 400 Jahre wirkte sich der 1476 entstandene Planitzer 
Erdbrand aus. Ein größeres Lodern soll es im Mai 1641 gegeben ha-
ben, als kaiserliche Soldaten ein Lagerfeuer entfachten. Letztmals 
schlugen die Feuer in den Flözen des Planitzer Kohlereviers 1816 
mit solcher Wucht, dass sämtliche Schächte im Planitzer Feld ge-
schlossen, abgedämmt und ganz verstürzt werden mussten. Doch 
1830 gründeten sich die von Arnim’schen Steinkohlenwerke, unter 
deren Regie 1836 der Betrieb in einem unverritzten Feld wieder 
aufgenommen wurde. In deren Folge entstand 1846 unmittelbar 
am „Alten Himmelfahrts-Schacht“ eine erste und zu dieser Zeit 
die größte Kokerei. Im selben Jahr löste sich aber auch der Verein 
auf, der der über den Flözbränden 1837 errichteten Treibegärtnerei 

vorstand. Durch Misswirtschaft, unterlassene Reparaturen an 
den Bauten und erheblichen finanziellen Schwierigkeiten ging 
die über die Grenzen Deutschlands bekannte Gärtnerei 1866 ih-
rem Ende entgegen.

Territorien und starke Gemäuer wurden im Mittelalter erobert, 
verschenkt oder getauscht. 

So tauschte der Kurfürst von Sachsen das Planitzer Schloss 
1686 an die Brüder Arnim gegen die Herrschaft Pretzsch. Aber erst 
Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das Anwesen unter Johann 
Georg von Arnim als barocke vierflügelige Anlage wieder errichtet 
und der angrenzende Park angelegt. Nach wechselvoller Geschichte 
wurde das Schloss samt dem selbständigen Rittergutsbezirk am 
1. April 1926 schließlich an die Stadt Planitz verkauft und in de-
ren Amtsgeschäfte eingegliedert. Noch 1923 wurde aus Ober- und 
Niederplanitz endlich eine Einheits-Gemeinde und 1924 hatte 
Planitz, das einst größte Dorf Sachsens, das Stadtrecht erhalten.

Stets ein Fels in der gesellschaftlichen Brandung war das 
Gotteshaus auf dem Schlossberg. Der Kirchenbau, der in den ver-
gangenen Jahren samt Glockenspiel eine umfassende Sanierung 
erfuhr, wurde nach vierjähriger Bauzeit am 16. Oktober 1876 fei-
erlich eingeweiht.

Bekanntlich sollen Feste gefeiert werden wie sie fallen. Da wird 
also im laufenden Jahr und den Corona-Vorschriften kein lustiges 
Treiben geben. Aber – eventuell gibt’s ja kommendes Jahr auf dem 
Areal des Schlossbergs ein Fest „in memoriam“, wenn 830 Jahre 
Ersterwähnung der Burg unter der Herrschaft der Herren von der 
Planitz im Jahr 1192 begangen werden könnte.              uhe

von-Weber-Straße 7 • 08064 Zwickau-Planitz
Tel./Fax: 03 75 / 79 55 72
E-Mail:    info@glasgestaltung-doerrer.de
Internet: www.glasgestaltung-doerrer.de

• Facett- und Bleiornamentverglasungen
• Glasmalerei
• Sandstrahlverglasungen 
• Spiegeldesign
• Reparaturverglasungen
• Ornament-, Struktur- und Antikglas
• Sicherheits-, UV-Schutz- und Dekorfolien

• Facett- und Bleiornamentverglasungen

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
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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 
27. April 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 Ange-
hörige der Firma „spatz werbung“.

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

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

196. Fotorätsel 

Es zeigt sich wieder einmal: Aus dem Auto im Vorbeifahren 
fi ndet man unsere Fotorätsel kaum. Das Planitzer Wappen aus 
Keramik befi ndet sich am Haus Nr. 61 in der Äußeren Zwickauer 
Straße.  Es gab nur eine richtige Zuschrift. Gewonnen hat:

1. Preis: Ein Regenschirm mit der Aufschrift 
     »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»      
Ursula Martin 
»der planitzer« gratuliert ganz herzlich. 

Die Gewinnerin wird persönlich benachrichtigt oder Sie melden 
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.

Aufl ösung 195. 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

Lukas- und Bürgerheft 2021 sind da
Auch in diesem Jahr haben wir wie-

der eine begrenzte Zahl des aktuellen 
Bürgerheftes Zwickau 2021 organisie-
ren können, die bei uns im Büro zu den 
Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 
10.00 – 13.00 Uhr abgeholt werden kön-
nen. Da der Bürgerservice im Rathaus ein-
geschränkte Öffnungszeiten hat, bieten 

wir unseren Planitzer Interessenten diese 
Möglichkeit. Das Heft ist selbstverständ-
lich kostenlos.

Gleichfalls gibt es auch in diesem 
Jahr wieder ein sehr interessantes 
Programmheft vom Förderverein 
Lukaskirche. Ob alle abgedruckten 
Veranstaltungen stattfinden können? 

Lukaskirche 2021
Veranstaltungen und Informationen 
des Fördervereins der Lukaskirche Planitz e.V.

  Spruchreif
Über Kalendersprüche, die zeitspezi-

fisch Anwendung finden, ist alles gesagt. 
Interessanter waren und sind allerdings 
sogenannte „synonymisierte“, sinngleiche, 
kurz gesagt: verhohnepipelte Sprüche.

Die diesseitigen Deutschen werden sich 
noch erinnern an: „Ein Axen im Haus er-
spart den Sindermann“ (weil irgendein 
Politbüro-Konterfei in jedem Büro hän-
gen musste). Bekannt war zudem: „Stoph 
bleibt Stoph, da hilft auch keine Brille!“ 
(weil – sogar bis in die Gegenwart – jedem 
Politiker eine solche aufgemalt wurde/wird, 
obwohl sie trotzdem nicht automatisch für 
einen besseren Durchblick sorgt/e).

Ganz aktuell im Ranking liegen vorn: 
„Bei Problemen der Corona-Testlogistik 
nicht verzagen, Experten Serum-Jens und 
Maut-Andy fragen!“ Oder: „Auch wenn der 
starke Arm jedes MPs es nicht will, bei die-
sem Hick-Hack hält bald niemand mehr 
die Füße still!“ Und es gibt sogar einen 
echten Lösungsansatz mit: „Wenn Smudo 
und Claus Madsen das Richtige tun, ist’s 
allerorten sofort Zeit, für dasselbe!“ uhe

LENGENFELDER STR. 6 
08064 ZWICKAU - PLANITZ

THALWITZER
Reifendienst und Motorradvermietung

TEL.: 03 75 / 78 91 71    Mobil: 01 79 / 21 82 415
www.reifen-thalwitzer.de

Der Winter ist vorbei

– jetzt an den 

Reifenwechsel denken!

Wir wünschen unseren  Kunden 

und allen Lesern

in den Frühling!

KAROSSERIEFACHBETRIEB

...und alles zu sagenhaft günstigen Preisen!
Karsten Hempel

Telefon (03 75) 77 88 99 - 0
Rottmannsdorfer Hauptstraße 33 
08064 Zwickau / OT Rottmannsdorf
Serviceangebot für alle Fahrzeugtypen:
• Karosserie- und Richtarbeiten
• Kfz-Mechanik, TÜV • ASU
• Reifen- und Inspektionsservice
• Klimaanlagen – Service
• Motordiagnose
• Achsvermessung, Auspuff, Reifen, Fahrwerk
• Schweißarbeiten von Alu und CrNi – Stähle (WIG)
• PKW Ganz- und Teillackierungen
• Lackierarbeiten aller Art

Wir wünschen unseren  Kunden Wir wünschen unseren  Kunden Wir wünschen unseren  Kunden 

Jetzt schon an den Reifenwechsel denken 
und rechtzeitig einen Termin vereinbaren!

Eine Regierung muss sparsam sein, weil das Geld, 
das sie erhält, aus dem Blut und Schweiß ihres Volkes 
stammt. Es ist gerecht, dass jeder einzelne dazu bei-
trägt, die Ausgaben des Staates tragen zu helfen. Aber 
es ist nicht gerecht, dass er die Hälfte seines jährlichen 
Einkommens mit dem Staate teilen muss.

Friedrich der Große

Wer kennt sich aus?
Im Briefkasten fanden wir dieses alte Foto mit einer kurzen 

Info auf der Rückseite, dass es sich um den Planitzer Markt 
handelt. Aber unsere Recherchen waren enttäuschend. Im 
Hintergrund ist nicht das ehemalige Stadtcafe zu sehen. Wer 
etwas über das Foto weiß, kann sich gern bei uns melden!
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Die Türmer der Planitzer Lukaskirche
Die Türmer der Kirchen hatten verschiedene Aufgaben. Sie 
mussten Ausschau nach Bränden und Gefahren halten und sie 
melden. Dazu diente ein Wächterhorn oder eine Glocke und 
eine weiße Flagge oder ein weißes Tuch. In der Nacht benutzten 
die Türmer eine Fackel oder Lampe, die in die Richtung des 
Brandes zeigte. Weiterhin war es Aufgabe, die Glocken zu schla-
gen und zu läuten. Das Gebetsläuten in Planitz wurde mit 3 x 3 
Glockenschlägen angezeigt. Außerdem betreuten sie die Uhr. 
Es gab nur zwei Türmerfamilien.

Familie Heidel (etwa 1876 – 1922, bis zu 8 Personen)

Familie Heidel war die erste Türmerfamilie. Frau Chris-
tine Windisch von der Planitzer Bergstraße als Nachfah-
re kennt noch einen Großteil der auf den Bildern in der 
Türmerwohnung dargestellten Personen und so manche klei-
ne Episode. Sie erzählt: „Meine Ururgroßeltern sind 1876 mit 
zwei Söhnen in die Türmerwohnung der neuen Kirche einge-
zogen. Vier weitere Söhne wurden dann noch geboren. Der 
letzte namens Martin Heidel, geb. 1884, war mein Urgroßva-
ter. Er spielte gern die Orgel, wenn die Kirche gereinigt wurde. 
Geschlafen haben die sechs Jungs auf dem Podest vor dem 
Rundfenster im Treppenhaus auf Stroh. Der Schlafraum war 
für die gesamte Familie zu klein.“ 

Familie Bahner (etwa 1922 – 1952)

Der Familie Bahner wurden zwei Mädchen geboren. Eins 
davon hieß Friedel (geb. 1908), die wiederum einen Sohn 
namens Günter gebar. Günter lebte bis vor kurzem in Zwickau-
Marienthal und erzählte aus dem Leben 
seiner Familie und Vorfahren zur Mitglieder-
versammlung des Fördervereins im März 2005. Sein Vater als 
Türmer besaß Ziegen und Hühner, die er in einer kleinen Scheu-
ne neben der Lukaskirche hielt. Jeder der zu Besuch auf den 
Turm kam, musste einen Eimer mit Wasser, Brennmaterial oder 
Dingen des täglichen Bedarfes nach oben tragen. Damit sich 
der Besuch anmelden konnte, gab es oben eine kleine Glocke, 
die mit einem Zugdraht nach unten verbunden war. Danach 
wurde ein Kirchenschlüssel nach unten geworfen, denn die 
Kirche war fast immer zugeschlossen. Zusätzlich konnte man 
sich auch durch ein dünnes Sprachrohr verständigen. In der 
Türmerwohnung wurde auch eine Katze gehalten. Die Toilet-
te befand sich eine Etage tiefer unter der Treppe neben der 
Turmtür. Die Männer sollen gelegentlich auch einen der zwei 
Löschwasserbehälter auf dem Kirchenboden als Urinal ge-
nutzt haben. Den Inhalt des anderen Behälters konnte man 
als Brauchwasser, z.B. für Reinigungszwecke verwenden.
Gabriel Püschmann

Goldene Hochzeit Türmerfamilie Heidel Türmer Richard Bahner

Guntram Seidel
Luise-Zietz-Straße 8
D-08064 Zwickau-Planitz

Telefon: 03 75 / 567 07 42
Telefax:  03 75 / 567 07 43
Mobil: 01 62 / 622 10 76

Guntram.Seidel@dvag.de
www.dvag.de/Guntram.Seidel

Simone Pech
Go� fried-Keller-Straße 4
D-08064 Zwickau-Planitz

Telefon: 03 75 / 21 47 79 62
Telefax:  03 75 / 21 47 79 63
Mobil: 01 74 / 660 14 09

Simone.Pech@dvag.de
www.dvag.de/Simone.Pech

Thema: Pati entenverfügung und Vorsorgevollmacht
Es kann jeden treff en und hat kaum etwas mit dem 
Alter zu tun: Ein Unfall, ein Schlaganfall, Koma, etc. und 
Sie sind nicht mehr handlungsfähig und können keine 
selbstbesti mmten Entscheidungen mehr treff en. Was 
passiert dann? Wer entscheidet jetzt für Sie?
Gut, wenn Sie rechtzeiti g  eine Vorsorgevollmacht und 
eine Pati entenverfügung erstellt haben. Leider hat ein 
Großteil der Bevölkerung keine derarti ge Vorsorge. „Es 
wird schon nichts passieren, und wenn doch, dann ist ja 
immer noch mein Mann, meine Frau oder meine Kinder 
da…“

Eine trügerische Sicherheit, denn kaum jemand kennt 
die aktuelle Rechtslage und hat rechtssichere und vor 
allem 
aktuelle Vollmachten und Pati entenverfügungen. 
Wenn Sie ausschließen möchten, dass ein fremder, 
gerichtlich bestellter Vormund Entscheidungen triff t, die 
weder Sie noch Ihre Angehörigen so wollen, sollten Sie 
schnellstmöglich handeln.
Sprechen Sie mit uns. Sobald es wieder möglich ist, 
werden wir zu diesem wichti gen Thema auch Vorträge 
in einem größeren Rahmen organisieren.

Autohaus Kirmse · Brauereistraße 33 · 08064 Zwickau / OT Cainsdorf
Tel.: 03 75 / 69 00 69 · www.autohaus-kirmse.de

Ihr zuverlässiger Ford Servicepartner für die Region

Wir haben noch Platz für Ihre Sommer- und Winterräder!
Für alle Bestands- und Neukunden 

– besonders auch für alle „heimatlos gewordenen“ Ford-Kunden – 

bieten wir Top-Konditionen für Räderwechsel und Einlagerung.

• Neu- und Gebrauchtwagen

• Garantiearbeiten für alle Ford-Modelle

• Prüf- und Diagnosearbeiten

• Achsvermessung

• Reifenservice

• Karosserie-Fachbetrieb

• Richtbank 

• Lackierung

• Leasing und Finanzierung

• Klimaanlagenservice  

• Leihwagen-Service

• Zubehörshop

• Ersatzteilverkauf und Tuning

• HU und ASU

Frohe Ostern!

Frühjahrsbepflanzung im Planitzer Wassergarten

Wie jedes Jahr kurz vor Ostern, wurde auch in die-
sem Jahr der Planitzer Wassergarten von den Mitarbeitern 
des städtischen Garten- und Friedhofsamtes bepflanzt. Bei 
der Frühjahrsbepf lanzung dominieren naturgemäß die 
Stiefmütterchen, aber auch Rob Roy, dunkelrote Tausendschön, 

die zu den Gänseblümchen zählen, gehören zum Bepflanzungsbild, 
das in jedem Jahr anders ist.

Leider wird der Springbrunnen auch in diesem Jahr nicht in 
Betrieb gehen können. Eine grundhafte Sanierung der gesamten 
Anlage ist geplant, steht aber zeitlich in den Sternen…
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Wolltest Du schon immer wissen, 
wie die Farbe ins Aluminium kommt?

Dann bewirb dich jetzt bei uns 
Wir suchen:
 
- Anlagenfahrer / innen
- Oberfl ächenbeschichter / innen
- Helfer / innen in der Produktion
  im 2 - und 3 - Schicht - Betrieb

Als mittelständisches Unternehmen für die Oberfl ächenveredelung von Aluminium
beschäftigen wir derzeit 25 Mitarbeiter, arbeiten in fl achen Hierarchien und pfl egen 
einem offenen und kollegialen Umgang untereinander.
Dich erwartet bei uns ein angenehmes Arbeitsklima in einem engagieten Team 
mit der Möglichkeit, Dich weiterzuqalifi zieren und zu entwickeln. 
Außerdem bekommst Du bei uns einen fairen Lohn und ausreichend Urlaub.

Bewerbung an:
Alexander Wiegand
Eloxal Technik Zwickau GmbH
Gewerbestraße 19
08115 Lichtentanne OT Stenn

https://eloxal - zwickau.de

Tel.: + 49 3 75 79 21 99-210
Fax: + 49 3 75 79 21 99-278
Mail: alexander.wiegand@eloxal-zwickau.de


