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vom 05.06. - 09. 07. 2021

12. + 13.06.  von 10.00 - 18.00 Uhr
Tag der off enen Gartenpforte 
bei Familie Malkhoff  in der Uthmannstr. 4 
in Oberplanitz

20.06. 11.00 Uhr
Bikergott esdienst auf dem Planitzer 
Markt 
(Genehmigung aufgrund der aktuellen 
Situati on stand zum Redakti onsschluss 
noch nicht vor)

10. + 11.07.
Beim SV Planitz fi nden auf dem Sport-
platz Am Wasserturm Fußballturniere 
statt  (Näheres S. 3)

Endlich ist es soweit! 
Nun können wir nach langer, langer Zeit 
wieder öff entliche Termine ankündigen. 
Es wird aber auch Zeit…
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»der planitzer« erscheint wieder am 09.07.2021 
Termine, die Sie uns bis zum 29. Juni 2021
mitt eilen, veröff entlichen wir an dieser Stelle.
Angaben ohne Gewähr!

Titelfoto

Fußball beim SV PlanitzTermine in Planitz
Anfang der 80er Jahre gab es eine deutsche 

Version des Janis-Joplin-Klassikers „Mercedes 
Benz“. Das Lied wurde von Klaus Lage ge-
sungen, aber der deutsche Text hat mit dem 
Original recht wenig zu tun. Ich zitiere hier 
nur mal eine Strophe:

„Lieber Gott, schenk dem Reagan ’ne eig-
ne Filmfabrik. Dann kann er Scheiße dre-
hen und kommt zum Film zurück. Und sag 
auch sein’ Soldaten, Come on, lets go west. 
Und nimm auch die Raketen, und wir feiern 
hier ein Fest.“

Ja, damals gab es in Westdeutschland noch 
eine überaus große und aktive Friedens-
bewegung. Das war lange vor der deutschen 
Wiedervereinigung – oder sollte man bes-
ser sagen, Angliederung der DDR an die 
Bundesrepublik Deutschland? Denn gleiche 
Rechte und Bedingungen gibt es mehr als 30 
Jahre nach Null immer noch nicht in den so-
genannten „Neuen Bundesländern“. Nehmen 
Sie nur mal die Löhne oder Renten. Oder die 
Chefposten in großen Unternehmen. Da sit-
zen bis heute fast ausschließlich Wessis. Aber 
das wollte ich eigentlich gar nicht themati-
sieren.

Die Friedensbewegung von damals exis-
tiert heute kaum noch und wenn, ist sie 
ein zahnloser Tiger. US-Präsident Ronald 
Reagan sagte 1987 an der Berliner Mauer: 

„Mr. Gorbatschow, open this gate!“ Zwei Jahre 
später war der „Antifaschistische Schutzwall“ 
Geschichte und Deutschland ein Jahr spä-
ter wiedervereinigt. Gemäß 2+4-Vertrag war 
die Besatzung Deutschland beendet. Die 
Russen zogen samt ihrer in der DDR stati-
onierten Atomwaffen ab, was man von den 
Amis nun ganz und gar nicht behaupten 
kann. Bis heute sind in der Bundesrepublik 
amerikanische Atomwaffen stationiert, die 
in den nächsten Jahren sogar ausgetauscht, 
also modernisiert werden sollen. Ob bei die-
ser Gelegenheit gleich noch aufgestockt wer-

den soll, kann nur spekuliert werden. Pikant 
dabei ist, dass Deutschland eigentlich kei-
ne Kernwaffen besitzen darf, aber in der 
Praxis sieht es so aus, dass im „Krisenfall“ 
Piloten der Bundeswehr die Atombomben 
von »Phantom« Jagdflugzeugen im Zielgebiet 
abwerfen sollen. Wenn das nicht pervers ist, 
was dann?

Protest gab es in der Vergangenheit von 
mehreren Deutschen Außenministern, die 
Deutschland kernwaffenfrei sehen woll-
ten, aber Bundeskanzlerin Angela Merkel 
bestand darauf, dass die Verhandlungen 
über den Abzug der Raketen gemeinsam 
mit den anderen NATO-Ländern und kei-
nesfalls im Alleingang durchgeführt wer-
den sollen. Man hält also in Deutschland 
weiterhin an einer sogenannten nuklearen 
Teilhabe der EU fest und das scheint wieder 
mal ein Alleingang der Staatsratsvorsitzenden 
Merkel zu sein, aber auch die beiden letzten 
Verteidigungsminister*Innen, die Flinten-
Uschi und das AKK-Sturmgewehr aus dem 
Saarland, finden amerikanische Atomraketen 
mitten in Europa richtig gut. Aber darüber  
berichtete Claus Kleber, einer der bestbezahl-
testen Fernsehmitarbeiter Deutschlands na-
türlich nicht. Als prominentes Mitglied der 
Atlantikbrücke ist man da vornehm zurück-
haltend. Systemmedien  berichten halt nur, 
was der Staat seinem Volk sagen will.

Mir macht Angst, dass mehr als 30 Jahre 
nach Beendigung des Kalten Krieges in 
Europa wieder eine akute Kriegsgefahr be-
steht. Kernwaffen ja – Kernkraftwerke nein! 
Das verstehe, wer will.

Ich werde an dieser Stelle mein Vorwort 
verenden, wie das Annalena, die Baerböck*In 
mit Europa geplant hat und wünsche Ihnen 
eine friedliche Zeit.

Herzlichst
Ihr Stefan Patzer 

Frosch Gießbert, eine von zahlrei-
chen lebensgroßen Figuren, die Sabine 
Malkhoff geschaffen hat, wohnt derzeit 
im Gartenpavillon der Malkhoffs.

Auf der Suche nach einem Titelbild 
für die Juniausgabe, stieß ich am Pfingst-
wochenende auf dieses Fotomotiv, das 
normalerweise der Öffentlichkeit ver-
borgen bleibt. Am Pfingstsonntag und 
Pfingstmontag verwandelte Sabine 
Malkhoff, die Hobbygärtnerin und lei-
denschaftliche Malerin ihren Garten an 
der Uthmannstraße 4 in ein offenes Atelier.

Am 12. und 13. Juni zum Tag der of-
fenen Gartenpforte besteht wieder die 
Möglichkeit den Garten der Malkhoffs 
zu bewundern.

Bei Gießbert hat man den Eindruck, 
dass er schon jetzt sehnsüchtig auf Gäste 
wartet.

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

Nachdem im letzten Jahr unsere Damen und B-Juniorinnen 
Sommer-Turniere wegen CORONA abgesagt worden sind, planen 
wir erneut im Juli 2021 die Ausrichtung. 

Am Samstag, 10. Juli und Sonntag, 11. Juli ist es auf dem 
„Sportplatz am Wasserturm“ hoffentlich wieder soweit. Am Samstag 
starten die Damen und am Sonntag die B-Juniorinnen. Der orga-
nisatorische Aufwand des auszurichtenden Vereins, so wie die 
Bereitschaft der teilnehmenden Mannschaften zeigen auf, wie 
groß das Interesse ist, endlich wieder Fußball zu spielen. Separate 
zusätzliche Umkleidekabinen in Zelten zu schaffen, Kontakt-
Nachverfolgungsnachweise, aktueller CORONA-Test, Maskenpflicht 
auf dem Sportgelände, ein sehr gut entwickeltes Hygienekonzept, 
all dies akzeptieren die Mannschaften ohne Wenn und Aber. Viele 
Mannschaften haben zugesagt, trotz der vielen Auflagen. 

Also hoffen wir auf die Ausrichtung und Durchführbarkeit der 
Turniere. 

Vielen Dank schon mal im Voraus an unsere Sponsoren Robert 

Eckhold, Inhaber der Firma Hofmann Metall und Michael Engel 
Inhaber der Firma IGT/ Epitonix GmbH für das Bereitstellen der 
Pokale und Preise. 

Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen.
Mit sportlichem Gruß Thomas Lippmann 

Bei dieser Gelegenheit wollen wir gern noch einmal auf die 
Geschichte des Planitzer Fußballs eingehen. Am 20. August 1920 
wurde der heute als Südkampfbahn bekannte Sportplatz auf der 
Fleischerwiese als »Central-Sportpark« eingeweiht. Drei Monate 
später am 21. November 1920 erblickte Walter Fritzsch in Planitz 
das Licht der Welt. Die spätere Trainerlegende betreute 1.900 
Fußballspiele als Trainer, wobei er 1.163 Siege seiner Mannschaften 
verbuchen konnte. Diese und viele weitere Informationen sind im 
neuen, fast 2,5 Kilogramm schweren Buch von Uwe Karte zu finden, 
das dieser anlässlich des 100. Geburtstags von Walter Fritzsch veröf-
fentlicht hat. Walter Fritzsch starb am 15. Oktober 1997 in Dresden.

Liebe Sportfreunde,

Am 10.07.2021 kämpfen wieder, ab 10:00Uhr auf dem 
Sportplatz „Am Wasserturm", die Damen um den 

Wanderpokal des 

EPITRONIX´s-CUP 2021
Mannschaften:

IV.HOFMANN
METALL-CUP

Liebe Sportfreunde,

Am 11.07.2021 kämpfen wieder, ab 10:00Uhr auf dem 
Sportplatz „Am Wasserturm“, 

die B-Juniorinnen des SV Planitz um 
den Wanderpokal des  IV. HOFMANN-METALL-CUP´s

2021.

Mannschaften:Den ungerechtesten 

Frieden 
finde ich immer noch besser 

als den gerechtesten 

Krieg 
Marcus Tullius Cicero (106 – 43 v. Chr.)
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Kennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenom-
men? Da hat doch jemand das Planitzer Wappen an einer Haus-
wand verewigt. Wo findet sich das lokalpatriotische Motiv?

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 
29. Juni 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 
9. Juli erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de 
bekannt gegeben.

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

198. Fotorätsel 

Es gibt im Verbreitungsgebiet unserer Zeitung offensicht-
lich mehr als eine solche Katze auf dem Dach. Unser gesuchtes 
Tier befindet sich am Haus Lengenfelder Straße 100.  Gewon-
nen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Anita Baumann
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Christiane Bach
 1. Preis: Ein Regenschirm mit der Aufschrift 
     »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»
     Ingo Gärner

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

Auflösung 197. Fotorätsel 
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Gartenatelier
Sie fand bereits zum 17. Mal statt: Die Veranstaltung »Kunst 

offen in Sachsen«. Sabine Malkhoff aus der Oberplanitzer 
Uthmannstraße 4 ist zum 2. Mal mit dabei und freut sich, dass 
am Pfingstwochenende so viele interessierte Besucher den Weg 
zu ihr gefunden haben. Sächsische Künstler stellten an diesem 
Wochenende ihre Kreationen vor. Bei Sabine Malkhoff geschah 
das trotz starken Windes in ihrem schmucken Garten. Da gab es 
auch keine Probleme mit den Abstands- und Hygieneregeln. Die 
Besucher verteilten sich außerdem recht gleichmäßig über die 
beiden Tage. Die Künstlerin hat sich dafür entschieden, in die-
sem Jahr ausschließlich Bilder im Stil der naiven Malerei  zu prä-
sentieren. Die Kunstrichtung Naive Malerei arbeitet mit betont 
einfacher, unbekümmerter, fantasievoller Wahl der Bildmotive. 
Die Art der Darstellung ist ebenfalls oft einfach, beispielsweise 

ohne Schattenwürfe, mit vereinfachter Darstellung der Lebewesen 
und Gegenstände. Die Bilder haben gerade deshalb einen ganz 
besonderen Charme. Sabine Malkhoff holt sich ihre Inspiration 
meist beim Pilze sammeln oder einfach nur bei ausgedehnten 
Spaziergängen in der Natur. 

Verkaufen möchte sie eigentlich keines ihrer Bilder, trotz recht 
hoher Produktivität. In der kalten Jahreszeit entsteht fast jede 
Woche ein neues Bild. Die Ideen zu den Malmotiven scheint bei 
der Hobbykünstlerin unerschöpflich. 

Wer trotzdem einen echten Malkhoff haben möchte, hat in die-
sem Jahr die Möglichkeit, einen hochwertig produzierten Kalender 
für das Jahr 2022 zu erwerben. 13 Motive im Querformat A3 wur-
den dafür ausgewählt. Weitere Informationen zur Veranstaltung 
finden Sie unter https://kunst-offen-in-sachsen.de

»der planitzer« im Urlaub

Das ist der Plan. Ob das alles so stattfinden kann, 
steht leider noch in den Sternen. Wir hoffen aber, dass 
sich die Lage bis zum 20. Juni soweit entspannt hat, 
dass der Gottesdienst stattfinden kann. Bitte denkt 
an die vorgegebenen Hygiene- und Abstandsregeln!

1. Margit Michel sendet Grüße aus 
dem Schwarzwald, hier zu sehen bei 
einer Wanderung, wo sie auf eine 

„Selbstbedienungsschnapsbar“ mit einer 
Kassenbox traf; was so alles möglich ist… 
Leider vergaß sie die Zeitung, 

2. Simone Pech grüßt von ihrem 
Aufenthalt in der schönen Gegend Herdade 

dos Grous / Portugal. Felder und Weinberge 
soweit das Auge reicht, dazwischen lie-
gen malerische weiße Dörfer des Alentejo, 
knorrige Olivenbäume, schattenspen-
dende Korkeichenwälder. Das „Landgut 
der Kraniche“ – so lautet die Übersetzung 
von „Herdade dos Grous“ – ist ein edles 
Anwesen mit Weinlagen und Olivenhaine.

3. Stefan und Sabine Patzer waren in 
Schwetzingen / Nähe Heidelberg. Das Foto 
entstand vor dem Glücksschwein.

Am 12. November 2016 wurde anläss-
lich des 1.250jährigen Jubiläums der Stadt 
Schwetzingen die Skulptur „Glücksschwein 
von Schwetzingen“ auf der südlichen Hälfte 
des Schlossplatzes direkt beim Eingang 
zum Schloss und Schlossgarten aufgestellt. 
Sie zeigt wie der Kurfürst Carl Theodor 
und seine Mätresse freizügig bekleidet auf 
einem stattlichen Schwein reiten.

Wie schön, dass wieder Urlaubsreisen 
möglich sind und damit auch Urlaubsfotos  
gemacht werden können.

Nun sind wir gespannt, wohin die 
Urlaubsreisen gehen. Danke an alle, die uns 
ihre Urlaubsfotos zur Verfügung stellen!

2 31

Bockwaer Kohlenstraße 11
08056 Zwickau

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

E-Mail: info@dachdeckermeister-weidt.de

Alles gut bedacht

w w w . d a c h d e c k e r m e i s t e r - w e i d t . d e
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Mitgliederversammlung des Lukas e.V. Erinnerungen an das Türmer-Ehepaar Bahner 

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

In diesem Jahr war es möglich, unsere Mitgliederversammlung 
abzuhalten, nachdem sie 2019 aufgrund von Corona ausfallen muss-
te. Da das Gemeindezentrum unter den jetzigen Bedingungen zu 
klein ist, konnten wir auf die große Lukaskirche ausweichen, nach-
dem wir vom Gesundheitsamt unter strengen Auflagen und mit ei-
nem extra dafür entwickelten Hygienekonzept die Genehmigung 
erhielten. Es war die erste Mitgliederversammlung seit 1993 in der 
Kirche und eine neue aber schöne Erfahrung.

Die Durchführung von Mitgliederversammlungen ist nach gel-
tenden Vorschriften im Vereinsrecht wichtig und erforderlich, da-
mit die Arbeit des Vorstandes durch die Mitglieder bestätigt werden 
kann. Dies betrifft auch besonders alle finanziellen Bewegungen. 
Auch hatten wir die digitale Form in Erwägung gezogen, die aber auf-
grund der vielen älteren Mitglieder sich als nicht umsetzbar erwies.

Im Rechenschaftsbericht wurden alle wichtigen Aktivitäten 
aufgeführt.

Das Orgelprojekt hat 2019 und 2020 unsere ganze Aufmerksamkeit 
gefordert und es läuft bisher alles sehr gut. Die Orgelbaufirma Eule 
arbeitet mit Volldampf am Instrument und hat uns mitgeteilt, dass 
die Arbeiten im Plan liegen. Die Orgel wird in der Werkstatt gefertigt 
und die einzelnen Teile dort zu einem Ganzen zusammengefügt. Ab 
Anfang August beginnt der Einbau in das Gehäuse auf der Empore 
der Lukaskirche, danach wird das Instrument intoniert und ge-
stimmt. Das Ganze wird etwa drei Monate dauern bis das Instrument 
erklingen kann. Da Orgeln auf schnelle Temperaturdifferenzen re-
agieren, planen wir die Heizungsanlage so steuern zu können, dass 
die stündliche Temperaturänderung keine Schäden anrichten kann. 

Die Pfeifenpatenschaft wurde bisher sehr gut angenommen. 
Mittlerweile sind wir bei der Patennummer 220 angelangt, das 
sind weit über 300 Pfeifen bei einer Spendensumme von 65.000 �. 
Damit fehlen uns „nur“ noch ca. 10.000 �, die wir als Puffer benö-
tigen. An dieser Stelle unser herzlicher Dank an alle Spender und 
Paten!!! Nun schauen wir voller Erwartung auf die Orgelweihe 
am 14. November in der Hoffnung, dass uns Corona keinen Strich 
durch die Rechnung macht.

An der Südseite der Kirche wurde Ende März 2020 der behinder-
tengerechte Zugang in Form einer Rampe fertiggestellt. Damit kön-
nen Rollstuhlfahrer nun die Kirche selbständig erreichen. Die Kosten 
dafür konnten fast komplett durch Fördermittel abgedeckt werden.

Nun haben wir auch im vergangenen Jahr Schäden am 
Turmaufgang festgestellt, die nicht langfristig aufschiebbar sind. 
Architekt Ulrich Thaut bereitet gerade die Maßnahmen ein-
schließlich Fördermittelanträge vor. Diese Schäden haben uns 
veranlasst Notsicherungsmaßnahmen durchzuführen. Eine 
Gerüsterstellung war aus finanziellen Gründen unrealistisch. Auf 
Grund einer Empfehlung haben wir uns für Industriebergsteiger vom 
Höhenservice Chemnitz entschieden. Gemeinsam mit Steinmetzen 
wurden die kritischen Stellen provisorisch stabilisiert und ver-

schlossen. Im Rahmen dieser Arbeiten erfolgte zeitgleich eine 
umfassende Untersuchung und Dokumentation der Turmseiten 
unterhalb der Balustraden. Hierbei wurden weitere Schadstellen er-
kannt, die einer dringenden Sanierung bedürfen. In Abstimmung 
mit der Denkmalbehörde wurde ein Steinrestaurator hinzuge-
zogen und es erfolgte eine restauratorische Bestandserfassung 
mit Schadenskartierung. Auf dieser Grundlage konnte ein 
Sanierungskonzept für die dringend notwendigen Leistungen er-
stellt und Kosten geschätzt werden. Und nun hoffen wir, dass mit-
telfristig Fördermittel vom Bund und vom Land bereitgestellt wer-
den können.                                                    Gabriel Püschmann

Das historische Foto im »Planitzer« – Türmer Richard Bahner 
glücklich strahlend zwischen zwei mit Blumen geschmückten 
neuen Glocken und in Erwartung der Glockenweihe mit dem 
Kirchenchor und dem Posaunenchor der Lukaskirche sowie 
vielen Gemeindemitgliedern und Gästen.

Mit dem Türmerehepaar Bahner erlebte ich al s 
Grundschulkind wunderschöne Zeiten. Vom Türmerfenster 
hoch oben flog nach vorheriger Abmeldung mittels Glöckchen 
ein großer Schlüssel herunter. Die schwere Eingangstür konn-
te geöffnet werden und der „Treppenlauf“ begann mit dem Ziel 
Glockenstuhl.

Dann standen Herr Bahner und ich „Leichtgewicht“ an dem 
riesigen Geläut. Die Glocke musste in Bewegung gebracht wer-
den,  dann folgend das Anstoßen des Klöppels. „Richard, der 
Beherrscher“ des herrlichen, voluminösen Glockenklanges, 
kannte sowohl Zeitdauer als auch Aufhören. Nach dem „kraftrau-
benden“ Läuten erfolgten die immer hochinteressanten und ab-
wechslungsreichen Erzählungen über Kirchbau, den Bauherren 
von Arnim, der Steinkohleabbau, in welcher Himmelsrichtung 
lag welche Stadt… Das war Heimatkunde über den Lehrplan 
hinaus.

Im Gipfelbereich des Turmes, den wir leider aus 
Sicherheitsgründen nicht betreten durften, wurden die dort 
wohnenden Dohlen aus ihrer Ruhe gerissen und mit mächti-
gem Geschrei vertrieben.

In der Türmerküche erwartete uns bereits die Hausfrau. Frau 
Hedwig Bahner lud zum Blümchenkaffee ein.

Aber in der Besichtigung fehlte gelegentlich noch 
das Deckengewölbe mit den vielen architektonischen 
Besonderheiten. Wie wurden die enorm großen schmiedeei-
sernen Beleuchtungskörper im Kirchenraum gehalten? 

Wir mussten aber auch der Orgelempore einen Besuch ab-
statten – Orgel, Blasebalg, Pedale… Das war die Wirkungsstätte 
des Kirchenchores, dem ich später viele Jahre angehören sollte.

Viele dieser Besuche, die Wissensvermittlungen und 
das Verbinden unserer „Aktivitäten“ bleiben wertvolle 
Bildungsaspekte und erinnern mit jedem Glockenläuten daran.

Vor wenigen Jahren begleiteten mich diese Erinnerungen zum 
Jubiläums-Konfirmations-Gottesdienst. Ich musste natürlich 
die Türmerwohnung aufsuchen, Zwischenstopp Glockenstuhl. 
Erschreckend war für mich damals die Orgelempore, die heu-
te aber fast wieder wie anno wirkte.

Ich sah aber auch unseren Kantor, Johannes Platz, auf der 
Orgelbank sitzen, alle Register und Pedale nutzend, „Oh, du 
fröhliche“ Fortissimo in den Kirchenraum bringend.

Ich wünsche dem Gotteshaus Lukaskirche noch viele Jahre 
in einem friedlichen Für- und Miteinander aller Menschen, 
dem Ruf der Glocken folgend und der Orgelmusik lauschend.

Elke Leonhardt

Meine Erinnerungen an das Türmerehepaar Hedwig und Richard Bahner in der Lukaskirche Planitz

Leider war bis dato kein brauchbares Foto von Richard Bahner 
und seiner Frau aufzutreiben. Selbst beim Foto im diesjährigen 
Lukasheft, ist nicht zweifelsfrei geklärt, ob es sich um den zwei-
ten und damit letzten Türmer der Lukaskirche handelt.
Auf dem Foto ist der erste Türmer der Lukaskirche, Herr Heidel zu 
sehen. Die Familie wohnte von etwa 1876 bis 1922 mit teilweise 
bis zu acht Personen in den zwei Zimmern der Türmerwohnung.

08062 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 96 28 · Fax: 03 75 / 79 61 29

fernsehservice-geisler@t-online.de
www.fernsehservice-geisler.de

Fernsehservice

Geisler
Innere Zwickauer Straße 75

Partitur der Cello Suite Nr. 1 von Johann Sebastian Bach (Bild oben)
Dietrich Mund spielte zu Beginn die Cello Suite von Bach (Bild unten links)
Der Vorsitzende des Fördervereins,  Gabriel Püschmann,
 begrüßt die Mitglieder und informiert über geplante Baumaßnahmen 
im Jahr 2021 (Bild unten rechts)



der planitzer

BSV-Damen nun Erstligist und Repräsentant
Selbst wenn das letzte Spiel bei den Füchsen 

in Berlin mit 29:26 verloren ging, bleibt am 
Ende dieser Saison das Fazit: Die Damen des 
BSV Sachsen Zwickau haben im Spieljahr 
2020/21 eine beeindruckende Serie aufs 
Parkett gelegt. Gratulation an dieser Stelle zum 
Aufstieg ins Oberhaus. Cheftrainer Norman 
Rentsch gewährte dem Planitzer sowohl ei-
nen Blick zurück als auch auf die kommende 
Saison. Das Interview führte Udo Hentschel.

Was waren die Gründe für diesen Erfolg?
Der auf allen Positionen gut besetzte breite 

Kader, der Team-Spirit, harte Trainingsarbeit 
und ein offenes Miteinander in jeder Situation.

Welchen Anteil hat Dietmar Schmidt als 
zweiter Mann auf der Trainerbank?

Ein absolut erfahrener Mann, der mich und 
das Team weitergebracht hat. Wir haben in al-
len Belangen die notwendige Waage gehalten.

Aus dem Team scheiden vier wichtige 
Bausteine. Ist Ersatz in Sicht?

Die Gründe sind bei allen vier mehr als 
nachvollziehbar und akzeptabel. Wir haben 
uns bereits mit Nele Kurzke im Tor verstärkt 
und sind mit zwei weiteren Spielern gut im 
Gespräch.

Der Kader ist dann personell erstliga-
tauglich?

Das Team umfasst dann 17 Spielerinnen. 
Das ist quantitativ ausreichend. Das andere 
werden wir uns wieder erarbeiten.

Mit dem Aufstieg kommen auch erhöhte 
Kosten auf den Verein zu. Gibt’s da irgend-
welche Sorgenfalten?

Wir haben keine Sponsoren verloren. 
Neue Partner kamen hinzu, andere wollen 
ihre Unterstützung erhöhen. Der BSV wächst 
als Marke, bei der Werte und Tugenden im 
Vordergrund stehen und nachvollziehbar ge-
lebt werden. 

Der Verein hat nun auch eine gewisse 
„Vormachtstellung“!

Genau. Neben den Volleyballerinnen aus 
Dresden sind wir die einzige Mannschaft, 
die 1. Bundesliga spielt. Wir repräsentieren 
nicht nur Zwickau, sondern auch Sachsen, 
und das bundesweit. Dieser Außenwirkung 
sind wir uns bewusst, der stellen wir uns, 
wollen sie nach besten Kräften positiv um-
setzen – und: Sie sollte im mittel- und unmit-
telbaren Umfeld nicht unterschätzt werden.

Die sächsische Nummer Eins im Frauen-
Handball hat aber zunächst immer noch ein 
Spielort-Problem.

Die Zeichen stehen gut. Sowohl der 
Finanz- als auch der Bau-Ausschuss haben 
grünes Licht gegeben. Nun liegt’s an den 
Stadtverordneten, mit ihrer Zusage dem Bau 
zuzustimmen, den Weg zügig für Fördermittel 
frei zu machen und vor allem damit ein po-
sitives Zeichen zu setzen für die am 10. Juni 
angesetzte Hallenabnahme.

Bleibt die Frage nach dem Standort?
Ich glaube, da gibt es mittlerweile auch 

Einigkeit. Handball gehört nach Neuplanitz. 
Das Areal ist ja mehr oder weniger seit Jahren 
reserviert.

Was steht für die kommenden Wochen an?
Wohlverdienter Urlaub. Ab 21. Juni widmen 

wir uns dann der Aufgabe, in der 1. Bundesliga 
zu bestehen. Los geht’s am 5. September – viel-
leicht mit einem Heimspiel vor dann hoffent-
lich wieder unseren treuen Fans.

planitz aktiv e.v.

»planitz aktiv e.v.« – Nach der Zwangspause – auf zu neuen Ufern

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Unsere neue WebSite 
ist noch in Arbeit.

Spätestens 
ab Juli 2021 findest Du 
uns wieder im Internet
mit ausführlichen und  
aktuellen Infos unter:

www.planitz-aktiv.de 

10.00 – 12.00 Uhr
Gerätetraining
Großsporthalle Neuplanitz

10.00 – 11.00 Uhr
Kurs
Kraft/Ausdauer/Balance
Großsporthalle Neuplanitz

08.30 – 11.00 Uhr
Gerätetraining
Großsporthalle Neuplanitz

13.30 – 14.30 Uhr
Aqua-Fitness
Glück-Auf-Schwimmhalle

08.30 – 10.30 Uhr
Gerätetraining
Großsporthalle Neuplanitz

13.00 – 14.30 Uhr
Schwimmen
Glück-Auf-Schwimmhalle

10.30 – 11.30 Uhr
Kurs Fettstoffwechsel
Großsporthalle Neuplanitz

15.00 – 18.00 Uhr
Gerätetraining
Großsporthalle Neuplanitz

15.30 – 18.30 Uhr
Gerätetraining
Großsporthalle Neuplanitz

13.30 – 15.00 Uhr
Schwimmen
Glück-Auf-Schwimmhalle

Geschäftsstelle
Ansprechpartner

Thomas Arnold
Tel.: 01 76 / 89 07 54 34
Vereinsvorsitzender

Endlich ist es soweit. Voraussichtlich ab 7. Juni 
ist wieder Individualsport im Verein möglich. 
Wir legen natürlich sofort los. Alle unsere 
Mitglieder sind uns in dieser schwierigen 
Zeit treu geblieben, weil sie in der „trainings-
freien Zeit“ keine finanziellen Belastungen 
hatten und der Verein wirklich fair ist. Ohne 
langfristige vertragliche Bindung könnte man 
bei planitz aktiv e.v. jederzeit schnell und 
unbürokratisch aussteigen. Aber wer will das 
schon? Unsere Mitglieder freuen sich schon 
auf eine neue Normalität im Trainigsbetrieb 
und auch auf Dich als neues Mitglied in unse-
rem ganz besonderen Verein!  Zu festen Zei-
ten kannst Du bei uns mit viel Spaß Deinen 
Körper fit halten. Neben dem Gerätetraining 
unter ständiger Anleitung eines lizenzierten 
Übungsleiters kannst Du alle Kurse unein-
geschränkt nutzen, ebenso die Glück-Auf-
Schwimmhalle zu festen Zeiten. Hier sind für 
unseren Verein Bereiche für Aqua-Fitness und 
individuelles Schwimmtraining reserviert. Das 
ist ebenfalls im Mitgliedsbeitrag enthalten. 

Und das bietet der Verein planitz aktiv e.v. 
ganz konkret seinen Mitgliedern:

• Familiäres Umfeld (Spaß ist garantiert!)
• Keine Aufnahmegebühr
• Keine Mindestvertragslaufzeit
• Mitgliedschaft monatlich kündbar
• 3 Monate beitragsfrei im Krankheitsfall
• 4 mal kostenloses Schnuppertrainung
• Gut ausgebildete und lizenzierte
  Übungsleiter

• Inklusiv Karte für die kostenfreie Nutzung  
  der Glück-Auf-Schwimmhalle
  (zu festgelegten Zeiten)

• Kostenlose Parkplätze an der Sporthalle  
  Neuplanitz und an der Schwimmhalle

• Fairer Mitgliedsbeitrag
  von nur 28,– ¶ pro  Monat

Wann dürfen wir Dich bei uns begrüßen? 

Herzlichst    Thomas Arnold
E-Mail: thomasarnold49@t-online.de
             (vorübergehend, bis unsere 
  neue WebSite fertig ist)


