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In eigener Sache

der planitzer

Es ist schon eine Dreistigkeit sondersglei-
chen, wie Deutschland immer wieder ver-
sucht, andere Länder zu bevormunden und 
zu kritisieren. Jüngstes Beispiel: Man hat 
versucht, die Fußball-EM zu missbrauchen 
und Victor Orbans Gesetz gegen Werbung 
für die LBGT-Szene an den Pranger zu stel-
len. Ausgerechnet zum Spiel Deutschland-
Ungarn sollte die Allianz-Arena in den 
Regenbogenfarben erstrahlen, die die 
Schwulen- und Lesben-Community für 
sich beansprucht. Zum Glück hat die FIFA 
den Affront verhindert, was promt zu einem 
Sturm der Entrüstung in Politik und Medien 
geführt hat. Nun kann man über Orban ge-
nau so wie über die LBGT-Szene geteilter 
Meinung sein, aber ich möchte mal wissen, 
wie Deutschland reagieren würde, wenn 
Ungarn sich kritisch zu deutschen Gesetzen 
äußern würde. Da wäre die Entrüstung al-
lerdings ganz heftig. 

Erinnern wir uns: Erst neulich hat 
Deutschland versucht, Kinderrechte in das 
Grundgesetz zu schreiben und damit das al-
leinige Recht der Eltern auf Erziehung der 
Kinder zu beschneiden. Die Gesetzesvorlage 
wurde grandios abgeschmettert, aber schon 
heute sind Eltern machtlos gegenüber 
Informationen und Frühsexualisierung 
der Kinder in Kindergarten und Schule. In 
Deutschland findet man es mittlerweile 
normal, dass Kinder in der 3. Klasse über 
Sexualpraktiken wie Analverkehr aufge-
klärt werden. Genau dagegen richtet sich 
Orbans Gesetz. Gegensätzlicher können 
Positionen wohl nicht sein.

Dass Menschen eine unterschiedliche  
Auffassung von Sexualität haben, sei da-
hingestellt. Wir leben in einem freien Land, 
wo zumindest theoretisch jeder nach sei-
ner Fasson selig werden kann, aber mir er-
schließt es sich nicht, dass gewisse  sexu-
ell orientierte Gruppen, die nun keineswegs 

die Mehrheit in unserer Gesellschaft dar-
stellen, sich derart gebärden und so viel 
mediale Aufmerksamkeit erheischen wol-
len. Gleichgeschlechtliche Liebe ist we-
der verboten noch steht sie unter Strafe. 
Ich kann auch beim besten Willen keine 
Diskriminierung erkennen. Da ist schon 
eher das Gegenteil der Fall: Man kommt sich 
als heterosexueller Mensch in Deutschland 
mittlerweile so vor, als gehöre man zu einer 
Minderheit – oder anders ausgedrückt: Hier 
wedelt der Schwanz mit dem Hund. Damit 
soll keinesfalls eine Diskussion entfacht 
werden, was „normal“ ist. 

Der Regenbogen, den die LBGT-Szene 
als Symbol für sich beansprucht, hat üb-
rigens einen ganz anderen Ursprung. Wer 
es genau wissen will, muss mal eine Bibel 
aufschlagen. Gleich auf den ersten Seiten 
sagt Gott nach der Sintflut: „Meinen Bogen 
habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das 
Zeichen sein des Bundes zwischen mir und 
der Erde.“ (1. Mose; 9,13)

Dass die LBGT-Community aus den 7 
Farben des Regenbogens ein Logo mit 6 
Streifen gemacht hat, mag jeder interpre-
tieren wie er will, aber wenn Kommunen  
die Fahne vor ihrem Rathaus aufhängen 
und meinen damit „Weltoffenheit“ zu de-
monstrieren, hinterlässt das schon einen 
faden Beigeschmack. Weltoffenheit defi-
niert sich ganz gewiss anders. 

Bei dieser Gelegenheit fällt mir noch ein 
anderer Vers aus der Bibel ein: „Weh denen, 
die Böses gut und Gutes böse heißen, die aus 
Finsternis Licht und aus Licht Finsternis ma-
chen, die aus sauer süß und aus süß sau-
er machen! Weh denen, die bei sich selbst 
weise sind und sich selbst für klug halten.“ 
(Jesaja 5, 20+21)
Denken Sie mal darüber nach.
Herzlichst
Ihr Stefan Patzer
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vom	09.07.	-	06.08.2021

10.	+	11.	07.
an	beiden	Tagen	jeweils	ab	10.00	Uhr	
Fußballturniere	auf	dem	Sportplatz	am	
Wasserturm

Vorschau	August:
Vom	09.	-	13.	08.	2021	findet	ein	5-tä-
giges	Fußballcamp	auf	dem	Sportplatz	
am	Wasserturm	statt.	Nähere	Infos		S.	5
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»der planitzer«	erscheint	wieder	am	06.08.2021	
Termine,	die	Sie	uns	bis	zum	27.	Juli	2021
mitteilen,	veröffentlichen	wir	an	dieser	Stelle.
Angaben	ohne	Gewähr!

Titelfoto

Termine in Planitz Biker-Gottesdienst auf dem Oberplanitzer Markt

Dick und Doof am Kreisverkehr

Bis kurz vor der Veranstaltung war für die Organisatoren nicht 
klar, ob der Motorradfahrer-Gottesdienst in diesem Jahr, wie gep-
lant, stattfinden kann. Dann kam vom Ordnungsamt das ok. Die 
Mitglieder des Vereins Christliche Motorradfahrer Sachsen e.V. sind 
aber sehr flexibel und die Organisatoren hier vor Ort machen diesen 
Job auch nicht zum ersten Mal. So war zwar keine längerfristig ge-
plante Werbung für die Veranstaltung möglich, aber trotzdem waren 
mehr Besucher als in den Jahren zuvor gekommen. Die Stimmung 
war genau so gut wie das Wetter und Pfarrer Andreas Riether aus 
Wiesa bei Annaberg-Buchholz hielt die Predigt. Es war sein erster 
Auftritt bei einer derartigen Veranstaltung. Wenn er gewusst hät-
te, dass das Fernsehen dabei ist, wäre er wohl noch aufgeregter ge-
wesen. Die Organisatoren haben ihn aber erst hinterher informiert. 
Nach dem Gottesdienst gab es sogar noch eine kleine Ausfahrt.

Sie hießen Stan Laurel und Oliver Hardy und waren ein bri-
tisch-amerikanisches Komiker-Duo, das von den zwanziger bis 
in die fünfziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts mehr als 
100 urkomische Filme drehte. Hierzulande sind sie hauptsäch-
lich bekannt als »Dick und Doof« oder»Stan & Ollie«.

Während der gebürtige Amerikaner Oliver Hardy sich haupt-
sächlich als Schauspieler in die gemeinsame Arbeit einbrachte, 
gilt der Brite Stan Laurel als der kreative Kopf des Duos. Der 
Humor von Laurel und Hardy ist geprägt durch Slapstick-Einlagen, 
die oft Zerstörungsorgien zur Folge haben. Die dominierenden 
Stilmittel zur Erzeugung von Komik sind in Laurel & Hardys 
Filmen das Scheitern an zumeist lösbaren Aufgaben und die phy-
sische Zerstörung von Inventar. Beides tritt oft zusammen auf 

und die Filme enden oft im totalen Chaos. In ihren späteren 
Langfilmen beendet das Duo seine „Mission“ allerdings oft erfolg-
reich – wie etwa in Way out West, der in Deutschland (auch im 
Planitzer Capitol!) unter dem Titel »Zwei ritten nach Texas« lief. 

Nach dem Tod von Oliver Hardy im Jahr 1957 nahm Stan 
Laurel keine Filmangebote mehr an. Er starb 1965.

Unser Leser Andreas Seifert fotografierte die beiden wunder-
schönen Figuren am 18. Juni am Oberplanitzer Kreisverkehr an 
der Lengenfelder Straße. Bereits zwei Tage später war bereits eine 
Figur verschwunden. Die zweite Figur hat sich dann auch „aus 
dem Staub gemacht“. Wer hat die Figuren dort aufgestellt und 
wer kann etwas zum Verbleib des Komiker-Duos sagen? Hinweise 
nehmen wir gern entgegen. 

Am 20. Juni fand das 12. Bikertreffen in 
Planitz statt.

Nachdem die erste Veranstaltung dieser 
Art noch im Schlosshof des Clara-Wieck-
Gymnasiums stattfand, traf man sich in den 
Folgejahren immer direkt vor der Lukaskirche. 
Die Christlichen Motorradfahrer Sachsen 
(CMS) veranstalten in jedem Jahr mehrere 
Motorradfahrer-Gottesdienste unter freiem 
Himmel. Vor einigen Jahren musste man 
wegen Regen schon mal kurzfristig in die 
Lukaskirche ausweichen.

Seit 2020 findet die Veranstaltung auf 
dem Oberplanitzer Markt statt. Der Grund 
war eigentlich die Hygieneauf lage mit 
Abstandsregelung, aber das Konzept hat 
sich bewährt und so wird es wohl auch im 
nächsten Jahr wieder ein „Glockengeläut“ 
aus Auspuffrohren auf dem Planitzer Markt 
geben. Dieses Jahr hat das Wetter mitgepielt.

Die	Glaubwürdigkeit	
der	Politiker	war	noch	
nie	so	gering	wie	heute.	
Das	liegt	nicht	zuletzt	
an	einer	Gesellschaft,	
die	in	die	Glotze	guckt.	
Die	Politiker	reden	nur	
oberflächliches	Zeug	
in	Talkshows,	weil	

sie	meinen,	es	sei	die	
Hauptsache,	man	präge	

sich ihr Gesicht ein. 
Helmut	Schmidt
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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. Juli 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 
6. August erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.
de bekannt gegeben.

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

199. Fotorätsel 

Das stilisierte Planitzer Wappen befindet sich an der Giebel-
wand eines Nebengebäudes in der Bergstraße 51.  Gewonnen 
haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Michelle Wimmer
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Tobias Reinsdorf
 1. Preis: Ein Regenschirm mit der Aufschrift 
     »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»
     Heiko Becher

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

Auflösung 198. Fotorätsel 
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Schulhofkonzert Drei tolle Tage in der Kita
Am 22. Juni 2021 war es soweit. Die Schiller-Grundschule und 

das Clara-Wieck-Gymnasium bekamen musikalischen Besuch. 
Nach langer Zeit ohne kulturellen Höhepunkt war die 

Vorfreude in allen Klassen riesig. Eine ganze Schulstunde 
durften die Kinder zu bekannten Songs mitsingen und tanzen. 
Sänger Kai Dannowski – selbst ehemaliger Schüler am Clara-
Wieck-Gymnasium hier in Planitz und jetzt Musikstudent an 
der Hochschule in Leipzig, entführte die Kids auf eine musi-
kalische Reise. Laut und ausgelassen wurde es dann bei Songs 
wie „Chöre“ oder „Der letzte Tanz“. 

Am Ende gab es zahlreiche Zugabe-Rufe und die Hoffnung, 
dass man im kommenden Jahr abermals ein Schulhofkonzert 
erleben kann. 

Wir alle, Schüler und Schülerinnen sowie Lehrer und 
Lehrerinnen, werden uns gerne an diesen Tag zurückerinnern, 
der freundlicherweise u.a. vom „Der Planitzer Telefonladen“ 
mit einer Kulturpatenschaft unterstützt wurde.     Foto: privat

Die Kita „Spaßvogel“ feierte am Montag, 31.05.2021, ihren 30. 
Geburtstag. An diesem Tag wurde auch unsere Fassade fertig ge-
stellt. Dank des Graffitikünstlers Rico Gruner strahlt unsere Kita 
jetzt förmlich. Erst wurde die Wand hellblau gestrichen. Dann 
wurden unsere Gruppensymbole (Maus, Strolch, Sonne, Fuchs) 
und unser Spaßvogel auf die Hauswand gesprüht. 

Gemeinsam haben alle Gruppen ein kleines Programm zu 
diesem Anlass gestaltet.

Unser Vorstand Herr Stefan Czarnecki besuchte und gratulierte 
uns und überreichte uns ein kleines Geschenk. Auch Vertreter 
von Presse und Fernsehen waren da. Ein spannender Tag für 
alle. Zum Schluss gab es für alle ein Eis und wir sangen zusam-
men unseren Spaßvogelsong.

Am 1. Juni feierten wir den Kindertag. Jede Gruppe gestal-
tete sich den Vormittag mit Spiel, Spaß und guter Laune, auch 
Musik und Tanz waren dabei. Natürlich gab es bei traumhaftem 
Sommerwetter auch Eis und andere Leckereien. 

Am 2. Juni stand dann die „Sause mit Opa Krause“ auf dem 
Programm, eine tolle Mitmachshow mit Familie Schreiber aus 
Leipzig. Alle Spaßvögel feierten und hatten viel Spaß mit Zauberei, 
Ballonmodellage und Seifenblasen.          Das Spaßvogel-Team

Schulhofkonzert sorgt für „schillernde“ Momente!

»der planitzer« im Urlaub

1. Endlich kann man wieder reisen. Ein 
Kurzurlaub führte Liane und Dieter Lange 
nach Thüringen. Der Besuch der BUGA 
und der Stadt Erfurt war erlebnisreich. 

Liane Lange mit dem „Planitzer“ vor 
dem Erfurter Dom.

2. Auf Segeltour entlang der Ostseeküste 
waren die Trommler Bub‘n, Seum, Kapitän 
Brück und zwei weitere Matrosen unter-
wegs. Hier machten sie Zwischenstopp an 
der idyllischen Hafenstadt Laboe.

3. Sabine und Ronald Malkhoff nah-
men sich eine Auszeit und fuhren zum 
Gardasee, den man im Hintergrund mit 
dem Alpenausläufer noch erkennen kann.

Generalvertretung

Cornelia Tautenhahn
Lengenfelder Straße 26
08064 Zwickau -Planitz

Bürozeiten:  Mo / Fr 9.00 – 12.00 Uhr
    Di / Do 9.00 – 14.00 Uhr
    Mi         14.00 – 18.00 Uhr
    sowie Termine nach Vereinbarung
Telefon: 03 75 / 69 24 07 81
Mobil:   01 72 / 37 24 872
Web:    www.allianz-tautenhahn.de

Ja, endlich kann man wieder reisen oder wie an-
dere schreiben: Uuuuuuurlaub!!! Zögern Sie nicht, lie-
be Leser, auch Ihre Urlaubsbilder einzusenden. Einen 
schönen und erholsamen Urlaub wünschen wir allen!
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Das Jahr hatte dafür eigentlich recht günstig begonnen. Schnee 
gab es relativ ausgiebig und geregnet hat es ebenso. Und das 
Anfang Juni reichlich. Aber ob das für eine üppige Pilzernte 
reicht, wird sich zeigen.

Und damit beginnen die Probleme für einige wenige Pilzsucher, 
die – wie jedes Jahr – ihre Pilzkenntnisse überschätzen. „Der 
sieht doch genauso aus wie DER? – Riecht so und die Kostprobe 
schmeckt pilzig…!“ DAS genügt aber ein keinem Fall für eine 
genaue Bestimmung. Neuere Arten sollten stets mit Skepsis be-
trachtet werden. Durch die Klimaänderung wächst von Jahr zu 
Jahr die Artenvielfalt. 

Das bemerken wir bei den verschiedenen Exkursionen und 
werden so manches Mal selbst mit neueren Arten überrascht.

Ein richtiger Kochtopfspezialist hält sich an Pilze, worüber 
er genaue Kenntnisse besitzt. Grundsätzlich rate ich weiterhin 
von vagen Selbstbestimmungen ab. In der Mehrzahl enden die-
jenigen im Krankenhaus, was auch jedes Jahr die Statistik be-
stätigt. Sorgt also selbst für eine beruhigende und schmack-
hafte Pilzmahlzeit und nehmt den kleinen Umweg über einen 
Pilzberater bzw. Pilzsachverständigen bei aufkommendem 
Zweifel in Kauf. 

Bei allen Pilzernten sollte stets der Schutz des Waldes im 
Vordergrund stehen und nur in Maßen geerntet werden. Pilz 
und Baum bilden eine Symbiose und ernähren sich gegenseitig. 
Keiner kann ohne den anderen existieren, sind aber machtlos 
gegenüber dem Borkenkäfer… 

In diesem Sinne wünsche ich allen Pilzsuchern gemäßigte 
Pilzernte. Zum Schluss bitte ich noch um Beachtung für ei-
nen wichtigen Hinweis. Ab sofort bin ich unter folgender neu-
er Telefonnummer zu erreichen: 01 52 / 94 12 249. Eva Tüngler
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Tag der offenen Gartenpforte
Sabine Malkhoff hat sehr gern Gäste in ihrem Garten. Und sie ist 

auch mit recht stolz auf das kleine grüne Paradies, das sie mit ih-
rem Mann geschaffen hat. Über die Arbeit, die so ein Garten macht, 
redet sie eher beiläufig, wobei jeder, der selbst einen Garten bewirt-
schaftet weiß, wie schnell einem das Unkraut über den Kopf wächst. 
Wann und wie sie das alles schafft, wird wohl ihr Geheimnis blei-
ben. Der staunende Gast sieht nicht nur kreative Gartenarchitektur, 
Teiche und lauschige Sitzgelegenheiten, sondern auch kreativen 
Klamauk: Schrott als Kunstobjekt, Kaffeekannen und Tassen an 
Bäumen und natürlich die von ihr geschaffenen lebensgroßen 
Figuren, die natürlich alle nicht nur einen Namen, sondern oft 
sogar eine Biografie haben. Vieles, was andere einfach weggewor-
fen hätten, findet bei Sabine Malkhoff noch einen Platz im Garten 
und man ist sich sicher: Das gehört dahin.

Es gibt Dinge, die braucht wirklich kein Mensch, aber sie sind 
so exotisch, spektakulär, einmalig oder einfach nur schön, dass 
es sich lohnt, die Dinge öffentlich zu zeigen. 

Lutz Wilhelm aus Hüttelsgrün – unter Freunden auch als 
»de Gardenschberrgusch« bekannt – gehört zu den Menschen, 
die sich für allerlei Klamauk und technische Spielereien begei-
stern  können und so kam es, dass er über die Jahre Kontakt zu 
Gleichgesinnten bekam und so kam die Idee auf, diese Leute 
samt ihrer technischen Basteleien in seinen Garten einzuladen 
und diese Kunst- und Meisterwerke einem größeren Publikum 
zugänglich zu machen. 

Am Samtag, den 26. Juni war es nach mehreren Termin-
verschiebungen wieder mal soweit und mehr als 100 Gäste vom 
Kleinkind bis zu hochbetagten Senioren kamen aus dem Staunen 

nicht mehr heraus, was Erfinderreichtum, Kreativität und tau-
sende Stunden akribischer Bastelei so alles hervorbringen kön-
nen. Vom liebevoll restaurierten Oldtimer über ein komplett selbst 
konstruiertes und unter großen Schwierigkeiten öffentlich zu-
gelassenes Zweirad bis zu selbstgebauten Stirling- und ande-
ren Motoren war so ziemlich alles dabei. Ein Schmied zeigte 
mehrere Drachen, Krebse und Phantasiegebilde aus Metall, die 
sich mittels Dampfkraft bewegten. Andere Bastler hatten un-
endlich viele Stunden in die Konstruktion und den Bau von 
Miniatursägewerk und historischem Elektrizitätswerk investiert 
und Lutz Wilhelm, der gelernte Zimmermann, der in einem gefun-
denen Metallbrocken einen Hammerkopf erkannte, hat zusammen 
mit Freunden einen Schmiedehammer nach historischem Vorbild 
gebaut. Premiere hatte das Gerät auch an diesem Wochenende.

Treffen der Hobbybastler in Hüttelsgrün

Ausblick auf  Pilze?

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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Wie ein Verein die Krise überstand
Die vergangenen Monate waren nicht einfach. Kleine 

Einzelhandelsgeschäfte und Gaststätten mussten schlie-
ßen. Ein Teil der Unternehmen hat die Krise nicht über-
lebt und musste aufgeben. Viele haben heute noch mit den 
Nachwehen zu kämpfen. Auch Sportvereine waren betroffen. 
Individualsport in der Gruppe ist erst seit wenigen Tagen wie-
der ohne Einschränkungen möglich. Wir sprachen mit Thomas 
Arnold, dem Vereinsvorsitzenden von »planitz aktiv e.V.« zu 
dieser Problematik.
Herr Arnold, wie geht es dem Verein heute?

Den Verein  »planitz aktiv e.V.« gibt es in der jetzigen Form 
als Gesundheitssportverein seit 2017. Gegründet wurde er 2015 
als Unterabteilung des BSV. Natürlich hatten wir auch unter den 
Coronamaßnahmen zu leiden, denn unsere über 60 Mitglieder 
konnten monatelang nicht trainieren. Die Fitness lässt nach 
– die Pfunde nehmen zu. Zum Glück können wir jetzt wieder 
voll durchstarten. Ab der 25. KW ist sogar wieder Aqua-Fitness  
und individuelles Schwimmen in der Glück-Auf-Schwimmhalle 
möglich.
Der Verein hat also überlebt?

Ja uns gibt es noch. Finanziell hatten wir kaum Einbußen, weil 
wir als Mieter beim Sportstättenbetrieb während des Stillstandes 
kaum Kosten hatten. Unsere Mitglieder sind uns auch alle treu 
geblieben. Natürlich sind wir immer auf der Suche nach neu-
en Mitgliedern. 
Was genau kann man im Verein »planitz aktiv e.V.« erwarten?

Wir sind ein Gesundheitssportverein, der v ielfäl-
tige Trainingsmöglichkeiten bietet. In der Sporthalle in 
Neuplanitz nutzen wir einen Raum mit Geräten für Kraft- und 
Ausdauertraining und bieten zwei Kurse für Kraft/Ausdauer/
Balance und Fettsoffwechsel an. Hier haben wir für unse-

re Mitglieder auch separate Umkleideräume und Duschen für 
Frauen und Männer. In der Glück-Auf-Schwimmhalle haben 
wir mittwochs einen Kurs Aqua-Fitness und donnerstags und 
freitags die Möglichkeit des individuellen Schwimmtrainings 
auf extra gemieteten Bahnen.
Klingt ja fast wie Fitnessstudio?

Ja und nein. Wir sind ein Verein und wollen und können kei-
ne Konkurrenz zu kommerziellen Studios sein. Unser Verein 
bietet überwiegend der „reiferen Jugend“ eine Heimat. Hier geht 
es weder um sehen und gesehen werden und auch nicht um 
sportliche Höchstleistungen. Wir haben gemeinsam viel Spaß 
an sportlicher Betätigung, aber wir feiern auch gern zusammen. 
Leider musste unsere Weihnachtsfeier im letzten Jahr ausfal-
len. Dafür wird die kommende Feier um so schöner und größer.
Klingt spannend. Was gibt es sonst noch zu sagen?

Wir entwickeln uns weiter. Das betrifft nicht nur die 
Mitgliederzahlen. Wir denken über neue Kurse, wie z.B. 
Fettverbrennung nach. Das geschieht nach den Wünschen 
der Mitglieder. Derzeit ist auch unser Internetauftritt in der 
Überarbeitung. In Kürze sind wir unter unserer eigenen 
Internetadresse www.planitz-aktiv.de erreichbar. Die Seite 
wird vollkommen neu strukturiert, übersichtlicher und mit 
noch mehr aktuellen Informationen sein.
Und wie geht es mit der Sporthalle in Neuplanitz weiter?

Wir sind froh, dass die Entscheidung für das neue 
Ballsportzentrum nun in trockenen Tüchern ist. Gut, dass der 
Handball in Neuplanitz bleibt und die neue Halle hier entste-
hen wird. Von Anfang an arbeiten wir sehr gut mit dem BSV zu-
sammen. Das soll auch so bleiben. Dass die alte Sporthalle erst 
zu einem späteren Zeitpunkt saniert wird, beeinträchtigt uns 
als Verein überhaupt nicht.

Gerätetraining	
Sporthalle Neuplanitz

Individuelles	Schwimmtraining
in	der	Glück-Auf-Schwimmhalle

Kurs	Kraft	/	Ausdauer	/	Balance
Sporthalle Neuplanitz

Kurs	Aqua-Fitness
in	der	Glück-Auf-Schwimmhalle


