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Titelfoto
Nachtfröste bis Ende April. So etwas 

gab es schon lange nicht mehr. Die Blüte 
ist in diesem Jahr später als sonst. Auch 
die Weinbauern müssen Feuer in ihren 
Weinbergen anzünden, damit die emp-
findlichen Blüten vor Frost geschützt sind. 
Als Spötter und „Klimaleugner“ kann ich 
nur sagen: „Das hängt ganz sicher mit der 
Erderwärmung zusammen!“

Geplant hatte ich für die Maiausgabe 
eine prächtige blühende Magnolie. Aber 
die habe ich irgendwie verpasst. Im April 
war sie noch nicht so weit und jetzt ist sie 
schon am verblühen.

Dafür habe ich in Niederplanitz einen 
Kirschbaum in voller Blütenpracht erspäht. 
Das Foto entstand am 27. April. Ja, die Natur 
macht was sie will und schert sich nicht 
um uns. Nichtsdestotrotz: Sie macht alles 
richtig. Und auch zum richtigen Zeitpunkt.

Jährlich	werden	in	Deutschland	derzeit	ca.	12	Millionen 
Tonnen	Lebensmittel	weggeschmissen,	obwohl	sie	durchaus	
noch	genießbar	wären.	Obst	und	Gemüse,	das	nicht	mehr	
„ganz	frisch“	ist,	Produkte	mit	Verpackungsschäden,	fast	
erreichten	oder	überschrittenem	Mindesthaltbarkeitsda-
tum	oder	auch	Überproduktion,	Verpackungsschäden	oder	
Falschetikettierung	landen	oftmals	im	Müll.
Wir	finden,	das	muss	nicht	sein	und	haben	uns	deshalb	die	
Rettung	von	Lebensmitteln	auf	die	Fahnen	geschrieben.	
In	Abstimmung	mit	dem	Lebensmittelüberwachungsamt	und	
mit	Kooperationspartnern	wie	Großhändlern,	Lebensmittel-
discountern	und	regionalen	Einzelhändlern,	werden	Lebens-
mittel,	die	nicht	mehr	in	das	Qualitätskonzept	der	Anbieter	
passen,	täglich	von	uns	abgeholt	und	zu	stark	reduzierten	
Preisen	angeboten.	Dabei	orientieren	wir	uns	an	branchen-
üblichen	Qualitätsstandards,	die	vom	Einhalten	der	Kühlket-
te	über	das	Beproben	bis	hin	zur	täglichen	Bewertung	der	
angebotenen	Ware	reichen.	Mit	dieser	Win-Win-Situation	
wollen	wir	ein	Zeichen	gegen	sinnlose	Verschwendung	setzen.	
Gewinner	ist	nicht	nur	die	Umwelt	und	das	gute	Gewissen,	
sondern	auch	die	Verbraucher,	die	bei	uns	kräftig	sparen	und	
gleichzeitig	neue	Produkte	kennenlernen	können.	Sie	müssen	
allerdings	damit	leben,	dass	es	kein	festes	Sortiment	wie	im	
Supermarkt	gibt.	Wir	können	nur	anbieten,	was	wir	bekom-
men,	aber	das	kann	ja	auch	ganz	spannend	sein…

Unsere Öffnungszeiten

Adressse und Kontakt

www.gewissensbisse.de

Lädchen:		 Montag	bis	Freitag				7.30	–	15.00	Uhr
Außenbereich:	 Montag	bis	Samstag	8.00	–	18.00	Uhr
(Selbstbedienungsregal	mit	Kühlschrank	nur	bei
entsprechender	Witterung	geöffnet)

Alte	Baumechanik	8
08485	 Lengenfeld
Telefon:	03	76	06	/	86	99	02
Telefax:	03	76	06	/	86	99	03
Mobil:	 01	73	/	809	26	76

Inh:	 Frederike	Eisenkolb
Mail:	 fe@gewissensbisse.de	

Als eine Welle wird eine sich räumliche und zeitabhängige 
ausbreitende und im Corona-Fall leider auch periodische Störung 
beziehungsweise Veränderung des Gleichgewichtszustands 
eines Systems bezeichnet. Und dann gibt es noch die sogenannte 
Monsterwelle. Eine mächtig ausgedehnte, relativ schnelle Welle, 
die nicht der Richtung des Normalen entspricht.

Surfer hingegen warten auf  d i e  perfekte Welle. Wobei das 
Thema umrissen und die Überleitung geschaffen ist.

Am 28. Juni 2004 veröffentlichte Juli-Sängerin Eva Briegel 
die Single „Perfekte Welle“. Aktuell wie nie zuvor bieten die 
eine oder andere Textzeile nachdenkliche Möglichkeiten der 
Interpretation.

„Mit jeder Welle kam ein Traum“ – dass es endlich ein Konzept 
mit klaren Zielen gibt, die Welle zu brechen.

„Träume gehen vorüber“ – weil zu viele Wellen einfach nur 
ausprobiert werden.

„Deine Zweifel schäumen über“ – weil dafür gut honorierte 
Minister die Sachlage nicht in den Griff bekommen (können, 
wollen, sollen …).

„Hast den Glauben fast verloren“ – dass noch irgendjemand 
endlich eine einheitliche Lösung findet.

„Hast dich nicht vom Fleck bewegt“ – und trotzdem hat es 
nicht geholfen.

„Siehst dein Leben wie ein Film“ – ob es jemals nochmal so 
werden kann.

„Du kannst nicht glauben, dass sie bricht“ – weil wenige ego-
istische, nicht streng genug bestrafte Unverbesserliche und 
Unvernünftige Hoffnungskörnchen zunichtemachen.

„Fällt es schwer, noch dran zu glauben“ – dass Deutschland 
das Problem in den Griff bekommt.

„Denk am besten gar nicht nach“ – sonst sind wir alle am Ende 
für immer total deprimiert.

Fazit: Es ist keine „perfekte Welle“, die seit einem Jahr mal 
eben so „besurft“ werden kann. Und um nochmal Juli-Sängerin 
Eva Briegel aus dem Titel „Geile Zeit“ mit der Hoffnung zu zi-
tieren, dass sie bezüglich des angestrebten Normalzustandes 
im Lande nicht Recht erfährt: „Ja ich weiß, es war ’ne geile Zeit. 
Hey, es tut mir leid, es is’ vorbei.“               uhe

Wellen-Interpretation

So stellen sich Bund und Länder 
den Stufenplan zum Ausstieg 
aus dem Lockdown vor.

Fast 80.000 Tote. Dieser Artikel ist eine 
Frechheit, so was gehört bestraft.

Das schrieb mir ein Leser anonym – ich 
nenne ihn daher ab jetzt, weil ich seinen 
richtigen Namen nicht kenne, Depp – in-
dem er die Titelseite der Aprilausgabe ab-
riss, einen Zettel draufklebte und bei uns 
vor dem Büro auf die Stufen legte.

Dieser Depp hat also, wie ich das schon 
des öfteren bemerkte, überhaupt nicht ver-
standen, worum es eigentlich geht. Ein 
Deutschlehrer würde in diesem Fall unter 
einen Aufsatz schreiben: Thema verfehlt! 
Oder wie man heute sagen würde: Das ist 
aber ganz schön viel Meinung für so we-
nig Wissen.

Der Depp konfrontiert mich also mit 
80.000 Toten und sagt nicht mal, ob es sich 
um Corona-Opfer handelt, „an oder mit 
Corona“ oder „in Verbindung mit Corona“ 
Verstorbene und das ist wahrscheinlich auch 
besser so, denn in Deutschland versterben 
jedes Jahr eine knappe Million Menschen. 
Die Zahl schwankt immer ein bisschen und 
selbst die Grippewelle von 2017/2018 mit 
über 25.000 Toten (statistisch) wirkt sich 
hier kaum aus. 

Der Depp plappert halt nur ohne nach-
zudenken etwas nach, was er im Radio 
oder Fernsehen mal gehört hat. Sicherlich 
sind eine nicht unerherbliche Anzahl 
Verstorbener mit dem Virus in Verbindung 
zu bringen, aber eine gewisse Skepsis an 
den „offiziellen Zahlen“ scheint dennoch 
angebracht, wenn man bedenkt, dass es fast 
keine Grippe-Fälle (Influenza-Virus) gibt.

Worüber auch keiner spricht, sind die an-
deren großen Killer. Deutlich mehr als an 
Corona sterben  an Krebs, Herzinfarkt, mul-
tiresistenten Krankenhauskeimen und weiß 
der Geier was. Darüber redet kein  Mensch, 
weil sich damit kein Geld verdienen lässt. 
Wenn man sich einmal überlegt, wieviel 

Kohle „an und mit“ oder „in Verbindung“ 
mit Corona verdient wird, gewinnt man eine 
völlig neue Perspektive: Masken, Impfstoff, 
Spritzen, Nadeln, Desinfektionsmittel, 
PCR- und Schnelltests, Impfzentren, usw. 
Wieviele korrupte Politiker sich hier neben 
den Pharmakonzernen eine goldene Nase 
verdienen – das ist ein Milliardengeschäft, 
mir wird da schwindelig. 

Womit wir bei einem weiteren Phänomen 
wären: Die „überlasteten Krankenhäuser“! 

Am 30. Juni 2020 meldete das DIVI 
(Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung 
für Intensiv- und Notfallmedizin) 32.505 
Intensivbetten, wovon 20.997 belegt waren. 
Es gab also noch 11.508 frei Intensivbetten. 
Das ist rund 1/3 der Kapazität.

Aktuell werden 23.868 Intensivbetten ge-
zählt bei 20.997 belegten Betten. Frei sind 
also nur 2.871 Intensivbetten. Wie ist also 
der plötzliche Schwund – und das mitten in 
einer Pandemie – zu erklären?

Mal ganz davon abgesehen, dass un-
sere Politiker, denen angeblich unsere 
Gesundheit so sehr am Herzen liegt, von Mai 
bis November 2020 zwanzig Krankenhäuser 
mit ca. 3.000 Betten geschlossen haben, 
muss man auch noch folgendes wissen. Im 
§ 21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes 
steht seit  vergangenem Jahr, dass 
Krankenhäuser mit einer Auslastung von 
mindestens 75% Ausgleichszahlungen aus 
der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds 
erhalten. Was also tun, wenn partout nicht 
genug Patienten aufzutreiben sind? Da 
muss man halt die Bettenkapazität redu-
zieren – und schwuppdiwupp schon geht 
die Rechnung wieder auf. Der Depp, der 
sich nur von unseren öffentlich-rechtlichen 
Medien das Hirn zumüllen lässt, fragt na-
türlich nicht nach. Dabei kann man wirk-
lich belastbare Zahlen ohne Weiteres bei 
seriösen Stellen in Erfahrung bringen. Ich 

verweise hier nur mal an das Statistische 
Bundesamt, das Robert-Koch-Institut, Paul-
Ehrlich-Institut, Leopoldina und das DIVI-
Register. Nicht, dass am Ende noch der 
Depp oder seine Brüder und Schwestern 
im Geiste auf die Idee kommt, ich wäre ein 
Verschwörungstheoretiker.

Apropos Depp. Wenn ich mir die Schrift 
auf dem Zettel, der meine Bestrafung for-
dert, genau ansehe, könnte die durch-
aus von einer Frau sein. Ich bitte vielmals 
um Entschuldigung, wenn ich mich nicht 
gendergerecht korrekt ausgedrückt habe. Ich 
sollte vielleicht doch Depp*inn schreiben – 
zumindest solange mir der Klarname mei-
ner Kritiker*inn nicht bekannt ist.

Übrigens: Das Betätigen der Notbremse 
im Zug wird bestraft, wenn es widerrecht-
lich oder aus Jux und Tollerei geschieht. Aber 
vielleicht haben die staatlichen Betätiger der 
Bundesnotbremse ganz plötzlich nach dem 
Ziehen nur einen Griff in der Hand…

Herzlichst
Ihr Stefan Patzer



der planitzer der planitzer

Weil wir gerade nicht auf den Hund, sondern auf die 
Katze gekommen sind: 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 Telefonnum-
mer an.

Einsendeschluss ist der 
25. Mai 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 der Firma 
„spatz werbung“.

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

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

197. Fotorätsel 

Die Katze „auf dem heißen Blechdach“ befi ndet sich auf dem 
Gebäude der Wilhelm-Busch-Str. 25 beim Tierarzt Richartz. 
Gewonnen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Cordula Lorenz
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Türoff, Helmut
 1. Preis: Ein Regenschirm mit der Aufschrift 
     »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer» 
     Müller, Claudia

»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 196. Fotorätsel 
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Reaktionen auf den Artikel »Wer kennt sich aus?«
Wir freuen uns über zahlreiche 

Reaktionen unserer Planitzer Leser auf 
unsere Frage „Wer kennt sich aus“? Die 
Antworten reichten von „Stadtcafé“, das 
wir im Artikel definitiv ausgeschlossen 
hatten, bis zu „Ihr seid keine richtigen 
Planitzer, wenn Ihr das nicht wisst…“
Letzteres wollen wir hier mal nicht kom-
mentieren. 

Leute, die sich mittlerweile auch bei 
uns gemeldet haben, hatten uns das 
Foto in den Briefkasten gesteckt. Auf 
der Rückseite stand mit Tinte in einer 
Kinderschrift »Planitzer Markt«. Wir 
hatten eigentlich sofort auf das ehema-
lige Schuhgeschäft Hoy getippt, waren 
uns aber wegen der recht schwer lesbaren 
Schrift »Wild- und Delikatessenhandlung 
Georg Reuther« recht unsicher, weil wir in 
einem alten Adressbuch von 1925 keinen 
derartigen Eintrag gefunden haben. Fakt 
ist, auch im Buch »Planitz im Wandel der 
Zeiten« findet sich auf Seite 58 ein Bild 
des Hauses und es wird erwähnt, dass 
sich hier unter anderem eine Wild- und 
Delikatess-Handlung befunden habe.

Der Eigentümer des Nachbargrund-
stückes auf der Poststraße, Andreas 
Graffel, weiß, dass es sich definitiv um 
dieses Haus handelt, welches seinen 
Aussagen zufolge 1912 erbaut sein soll. Er 
hat sich die Mühe gemacht und vom glei-
chen Standort, wie der Fotograf damals, 
jetzt noch mal ein Foto geschossen. Danke 
dafür. Der Beweis ist damit erbracht. 

Über die »Wild- und Delikatessen-
handlung« eines Georg Reuther konn-
te nichts in Erfahrung gebracht werden. 
Nach dem schlechten Zustand der Schrift 
zu urteilen, könnte das Foto also während 
oder nach dem Ersten Weltkrieg entstan-
den sein. Wer mehr oder Genaueres weiß, 
darf sich gern bei uns melden. 

Für Menschen, die der Pfl ege und Hilfe bedürfen,
haben wir ein Herz

und reichen ihnen helfend unsere Hand.

Pfl egedienst Nicole Hermann GmbH
Scheff elstraße 26 · 08066 Zwickau

Telefon: 03 75 / 21 44 69 40 · Fax: 03 75 / 21 44 82 58
info@herzundhand.info · www.herzundhand.info

Ob	 Quereinsteiger,	 Pfl	egehilfskraft		 oder	 Fachkraft		
(m/w/d),	ob	gelernt	oder	ungelernt:
Wir	 suchen	 Teamplayer	 mit	 Einfühlungsvermögen	
und	 Respekt	 zur	 Unterstützung	 in	 der	 häuslichen	
Pfl	ege	unserer	Senioren	und	Seniorinnen.
Wir	erwarten	Menschlichkeit	und	Zuverlässigkeit,
Führerschein	Klasse	B	ist	erforderlich.
Wir	bieten	Festanstellung	in	Vollzeit	und	Teilzeit	oder	
auf	Mini	Job	Basis,	leistungsgerechte	Vergütung	und	
eine	sorgfälti	ge	Einarbeitung.

Wir brauchen Dich!

äußere zwickauer straße 71
08064 zwickau - planitz

und noch mehr als Sie erwarten...

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

e-mail: info@spatz-werbung.de
Unsere neuen Bürozeiten:
Die + Do von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr
sowie nach telefonischer Vereinbarung

Von uns bekommen Sie: Visitenkarten, Briefbögen, Flyer, Broschüren 
von der Gestaltung bis zum fertigen Produkt – alles aus einer Hand…
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Baumeister in Planitz: Christian Müller
Anfang April 2021 haben die Mitarbeiter der "ZwickMühle" 

Andreas Baier und Carmen Hahn gemeinsam mit Mario Fickel 
von der NABU-Regionalgruppe Zwickau auf dem Planitzer 
Friedhof in Zwickau mehrere Nistkästen angebracht.

Die Kunst- und Kreativwerkstatt „ZwickMühle“ ist ein Projekt 
der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) 
Zwickau. Sie ist ein Ort an dem neben kreativen Gestalten 
auch Begegnung und Austausch stattfinden. Mitglieder von 
Selbsthilfegruppen haben diese Nistkästen hergestellt und mit 
dem unverkennbaren Logo der „ZwickMühle“ versehen.

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten und freuen uns schon 
auf viele weitere gemeinsame Aktivitäten in der „ZwickMühle“ 
in der Scheffelstraße 44 in Zwickau Eckersbach.
Kontakt unter: Tel. 0375 4400965 E-Mail: zwick-muehle@web.de

Nistkästen auf dem Planitzer Friedhof

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

Ältere Planitzer werden ihn wahr-
scheinlich noch persönlich kennen: Den 
Müller Christ. Gemeint ist der Baumeister 
Christian Müller, dessen Geschäft sich 
über die ganze Länge der Darwinstraße 
von der Lengenfelder Straße bis zur 
Uthmannstraße erstreckte. Am unteren 
Ende der Darwinstraße steht heute noch das 
1897 errichtete Wohn- und Geschäftshaus 
des Gründers Christian Julius Müller. Auf 
dem Rest des Firmengeländes hat sich in 
den letzten 50 Jahren sehr viel verändert. 
Aber der Reihe nach. 

Der Urgroßvater der heute in der 
Uthmannstraße 4 im elterlichen Haus le-
benden Sabine Malkhoff, die seit einigen 
Jahren zum »Tag der offenen Gartepforte« 
und zum »Offenen Gartenatelier« einlädt, 
Christian Julius Müller, wurde 1866 gebo-
ren. 1897 zum Zeitpunkt als das Wohn- und 
Geschäftshaus an der Ecke Lengenfelder/
Darwinstraße errichtet wurde, war er 31 
Jahre alt. Sehr wahrscheinlich fiel die 
Firmengründung in diese Zeit. Warum er, 
aber auch sein Sohn Müller Christ genannt 
wurden, kann verschiedene Ursachen ha-
ben. Zum Einen haben die Sachsen die 
Angewohnheit viele Namen abzukürzen 
und wie aus dem Eberhard der „Eb“ wird, 
so könnte aus dem Christian auch der 

„Christ“ geworden sein. Andererseits hat 

er seine Bauzeichnungen immer mit dem 
Signum Christ.Müller versehen. Und ge-
baut hat der Müller Christ wirklich nicht 
wenig. Viele Häuser in Oberplanitz sind 
an seinem Markenzeichen zu erkennen: 
Rote Backsteinhäuser mit zwei Streifen 
aus gelben Klinkerziegeln. Außer dem 
ersten Haus auf der linken Seite (ehemals 
Fahrradgeschäft Max Döhler) und dem 
letzten Haus auf dieser Seite, sind offen-
sichtlich alle Häuser von ihm erbaut. Es be-
ginnt mit der Nr. 7 (ehemals Suppina) und 
endet mit der Hausnummer 13. Besonders 
zu erwähnen ist an dieser Stelle, dass die 
Darwinstraße mal nach Christian Müller 
benannt war und interessanterweise nach 
seinem Vornamen benannt war. Genau wie 
die Hermannstraße nach dem Baumeister 
Hermann Rietscher benannt ist. 

Außer Häuser zu bauen, betrieb der 
Müller Christ auch ein Sägewerk und 
eine Stuhlfabrik auf dem Firmengelände 
oberhalb der Händelstraße. Wegen 
Auftragsmangel wurden im Winter 
hier auch Skier gefertigt, die unter der 
Marke Berghexe CM Planitz verkauft 
wurden. Nicht zu verwechseln mit der 
Firma Schneeschuh-Müller auf der 
Uthmannstraße (später Tischlerei Bräuer), 
der Konkurrent – heute würde man sagen 
Mitbewerber – war.  

Irgendwann zwischen dem 1. und dem 2. 
Weltkrieg über nahm sein 1894 geborener 
Sohn Christian Herbert Müller das väterli-
che Baugeschäft und führte es auch nach 
dem 2. Weltkrieg und in der DDR, die alle 
privaten Unternehmer für „Kapitalisten 
und Ausbeuter“ hielt, mehr oder weniger 
erfolgreich weiter.

Nachdem in der DDR 1968 eine neue 
„vom Volk gewählte“ Verfassung in Kraft trat, 
die im Artikel 16 Enteignungen ausschloss 

– außer „für gemeinnützige Zwecke und ge-
gen angemessene Entschädigung (?) – hielt 
es der sozialistische Staat nur vier Jahre 
später für opportun, alle Privatbetriebe mit 
mehr als 15 Beschäftigten zu verstaatli-
chen. Im Artikel 16 der DDR-Verfassung 
liest sich das so: Enteignungen dürfen nur 
dann erfolgen, wenn auf andere Weise der 
angestrebte gemeinnützige Zweck nicht er-
reicht werden kann. 

Christian Herbert Müller musste das 
nicht mehr miterleben. Er starb 1970 im 
Alter von 76 Jahren. Sein Vater, Christian 
Julius Müller wurde 78 Jahre alt und starb 
1944.

Das Baugeschäft wurde 1972 in die 
Zwickauer Firma Baureparaturen einge-
gliedert und war mit dem Ende der DDR 
endgültig Geschichte. So ging eine 75jäh-
rige Erfolgsgeschichte zu Ende.

Carsten Albrecht und
Thomas Schröder

Innere Zwickauer Str. 106
08062 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 52 58

E-Mail: info@oberplanitzerapotheke.de

Wer die Freiheit 
aufgibt 

um Sicherheit 
zu erlangen, 

wird am Ende 
beides verlieren

Benjamin	Franklin	1706	–1790

1.	Christian	Julius	Müller,	Gründer	der	Baufirma	
2.	Sein	Original-Signum	Christ.Müller
3.	Die	ehemalige	Fronfeste	am	Schlosspark,	
Geburtshaus	von	Christian	Julius	Müller
4.	+	7.	Von	Müller	Christ	entworfen	und	gebaute	Villa	
–	sein	Wohnsitz	Darwinstraße	/	Lengenfelder	Straße	
damals	mit	dem	Vorbau	heutige	Ansicht
5.	Originale	Skier	aus	der	Winterproduktion	mit	dem	
Siegel	»Berghexe«	und	»CM	Planitz«
6.	 Von	Müller	 Christ	 gebaute	 Häuser	 in	 der	
Darwinstraße	mit	den	markanten	Streifen	aus	gel-
ben	Klinkerziegeln
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der planitzer

Sprüche können sinnvoll zitiert oder aber einfach nur da-
her gesagt werden. Für helle Köpfe, die eher Letzteres prakti-
zieren, hat der Sprachgebrauch das Wort Sprücheklopfer erfun-
den. Der bekannteste unter ihnen war wohl Münchhausen, der 
Verfasser unglaublicher Abenteuergeschichten. Trotzdem sind 
viele Zuhörer diesen auf den Leim gegangen. Wortverwandt ist 
auch der Begriff des Schaumschlägers oder des Maulhelden. 
Einer, der sich zwar rühmt, alles im Griff zu haben, es aber 
durch Taten nicht beweist, oder übertreibt, gar kontraproduk-
tiv handelt. Als Synonym kann der Sprücheklopfer auch etwas 
derber als Großmaul bezeichnet werden, als Besserwisser, um 

nicht auch – aus gut dreißigjähriger Erfahrung – Besserwessi 
sagen zu wollen. Unter den sinnverwandten Wörtern findet sich 
zudem Dilettant.

Welcher Beiname zu wem passt? Zum Beispiel zu Wortschöpfern 
eines „leichten Lockdowns“, „schnellen Lockdowns“, „harten 
Lockdowns“, „kurzen Lockdowns“ oder „Brücken-Lockdowns"? 
Nicht drängeln! Vorab erwähnte Beinamen können mehrfach 
vergeben werden. Dafür zur Hilfestellung nur ein Spruch: Nichts 
mit bald zurücklehnen, ganz entspahnt. Stress und Sorge sind 
leider längst nicht verbannt.               uhe

Spruchreif – die dritte

Offenes Gartenatelier in der Uthmannstraße
Zum 17. Mal heißt es am Pfingstwochenende Kunst: offen in 

Sachsen. An mindestens einem der drei Tage von 10 bis 18 Uhr 
laden sie ein zum Schauen, Staunen und Lauschen, zu Inspiration 
und Erlebnissen für die Sinne.

Maler, Grafiker, Bildhauer, Fotografen, Keramiker, Holz-, 
Schmuck-, Textil- und Metallgestalter und viele andere Kreative 
freuen sich auf ein aufgeschlossenes Publikum, auf spannende 
Gespräche und interessante Kontakte.

Wie schon in den Jahren zuvor lädt auch Sabine Malkhoff in 
der Oberplanitzer Uthmannstraße 4 kunstinteressierte Besucher 
in ihren idyllischen und liebevoll gestalteten Garten ein.

Am 23. und 24. Mai jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr sind 
Bilder und Plastiken zu bestaunen. Die zu diesem Zeitpunkt 
gültigen Hygieneregeln werden selbstverständlich eingehalten.

Alles was wir hören, ist eine Meinung, 
keine Tatsache.

Alles was wir sehen, ist eine Perspektive, 
Nicht die Wahrheit.

Marcus Aurelius * 26. April 121 · † 17. März 180


