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In eigener Sache
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Titelfoto

Eigentlich wollte ich schon seit einer ge-
raumen Weile mal etwas über die Ukraine 
schreiben und mich bei den gut informier-
ten Lesern, Sehern und Hörern der staats-
nahen Medien unbeliebt machen, aber es ist 
wieder mal etwas dazwischengekommen, 
das wegen seiner Aktualität und außerge-
wöhnlichen Witzigkeit keinen Aufschub 
duldet. Ich muss das hier einfach mal zu 
Besten geben. So was kann man sich nicht 
ausdenken.

Der nicht uneingeschränkt sympathi-
sche Fußballverein von der Reeperbahn, FC 
St.Pauli, spielte jüngst gegen Hansa Rostock 
– und wie nicht anders zu erwarten – konn-
ten sie es nicht unterlassen, irgendwelche 
unsäglichen Statements abzugeben, wie es 
mittlerweile im Profisport üblich ist. Hat 
zwar mit Sport absolut nix zu tun, aber 

„Gendern am Ball“ kommt halt bei den wo-
ken Verantwortlichen gut an und so lie-
fen die „Kietzkicker“ vom Heiliggeistfeld, 
aber ohne selbigen Geist, mit einem 
Gendersternchen auf dem Trikot auf dem 
Platz auf. Ich kann mich erinnern, dass 
andere „Bekenntnisse“ auf Fußballtrikots 
verboten wurden, aber wenn es der guten 
Sache dient, ist das offensichtlich opportun.

Nicht damit gerechnet hatten die po-
litisch und sexuell korrekten Spieler aus 
Hamburg mit der Antwort der ostdeutschen 
Fußballfans, die mit Plakaten dagegen hiel-
ten. „Euer Gender-Scheiß interessiert in 
Wolgast keine Sau – Hier gibts nur Jungs 
und Mädchen, Mann und Frau!“, stand auf 
Plakaten zu lesen, was –wie nicht anders 
zu erwarten – den DFB auf den Plan rief. So 
was geht natürlich gar nicht. Ein Bußgeld 
für den Club ist das Mindeste, was hier fäl-
lig ist. Andere demütige Entschuldigungen 
der Vereinsführung nicht ausgeschlossen.

Aber warum wird die Verhunzung der 

Deutschen Sprache (auf dem Trikot!) to-
leriert und die Plakate der gegnerischen 
Fans sanktioniert? Wird hier wie üblich 
mit zweierlei Maß gemessen und gilt jetzt 
die alte lateinische Weisheit »Quod licet 
jovi, non licet bovi«, wobei sich mir die 
Frage stellt, wer hier eigentlich der Jupiter 
und wer das Rindvieh ist.

In den linientreuen Medien wurde die 
Angelegenheit – soweit sie überhaupt eine 
Meldung wert war – ganz anders darge-
stellt. Da ist von „Homophoben Bannern“ 
die Rede und es wurden gar Parallelen zu 
einem  dunklen Kapitel der Geschichte 
in Lichtenhagen vor 30 Jahren gezo-
gen. Der Text des Plakates blieb bei den 
Qualitätsjournalisten überwiegend uner-
wähnt. Wahrscheinlich weil man zurecht 
befürchtete, dass den Hansafans am Ende 
noch die Sympathien zufliegen. 

Auch ein anderes Plakat, auf dem zu le-
sen gewesen sein soll, dass Schwule kei-
nen Nachwuchs bekommen, kann nicht 
zwingend als homophob eingestuft wer-
den. Es ist einfach eine Feststellung und 
eine biologische Tatsache. Ob solcher-
art Provokationen dem Sport dienlich 
sind, steht auf einem anderen Blatt. Die 
Schiedsrichter wollen angeblich nichts 
wahrgenommen haben, sonst wäre ein 
„Dreistufenplan“ – Spielunterbrechung, 
Stadiondurchsage und letztendlich 
Spielabbruch die Folge gewesen.

Wie auch immer: Im Osten scheinen die 
Uhren doch noch ein bissl anders zu ticken 
, als im Rest der „bunten Republik“ .

Und das ist auch gut so, meinte nicht nur 
einst der schwule Wowereit, sondern auch 
der heterosexuelle Verfasser dieser Zeilen,

Stefan Patzer

In einem lauschigen Gärtchen an der 
Oberplanitzer Gabelsbergerstraße haben 
wir diese 3,25 Meter hohe Sonnenblume 
entdeckt. Der lateinische Name Helianthos 
leitet sich von Helios (Sonne) und Anthos 
(Blume) ab, stammt aus der griechischen 
Mythologie und ist in einem Gedicht von 
Ovid überliefert.

Der einjährige, krautige Korbblüter 
ist eine wichtige Pflanze und wird zur 
Herstellung von Sonnenblumenöl großflä-
chig angebaut. Eine große Pflanze kann an 
einem Tag das in einem Raum von 100m3 
vorhandene Kohlendioxid binden.

Normalerweise erreichen die Pflanzen 
eine Höhe von ein bis zwei Metern. Der 
Gartenbesitzer hat uns verraten, dass er viel 
Ehrgeiz in eine möglichst große Pflanze legt. 
Ausgiebige Düngung, reichliches Gießen 
und eine gute Pflege bringen den Erfolg.

In der 

internationalen Politik 

geht es nicht 

um Demokratie 

und Menschenrechte. 

Es geht um die 

Interessen von Staaten. 

Merken Sie sich das,

egal, was man Ihnen

im Geschichtsunterricht 

erzählt.

Egon Bahr
am 3. Dezember 2013 vor Schülern in Heidelberg

Termine in Planitz
vom 02.09. - 07 .10.2022

Fr. 09. 09. 16.00 Uhr
Sponsoren-Cup Südkampfbahn

Sa. 17. 09. 10.00 - 13.00 Uhr
Tag der offenen Tür in der
Dr. Martin-Luther-Schule

 17.00 UhrKonzert 
Brassband »Blechklang«
in der Lukaskirche
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Die Mädels vom SV Planitz mit vielen Aktivitäten

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

Am 9. Juli fand bei allerdings suboptimalem Wetter im Rahmen 
des Planitzer Vereinssommers zum mittlerweile sechsten Mal das 
Frauenfußballturnier des SV Planitz statt.

Leider lief es für die Mädels von Turnierleiter Thomas Lippmann 
nicht wie erhofft. Im Spiel um Platz fünf mussten sich die Damen ge-
gen Ludwigsdorf 48 geschlagen geben und landeten auf Platz sechs. 
Davor verpassten sie in ihrer Gruppe Platz zwei und damit das 
Halbfinale. Nach zwei knappen 0:1 Niederlagen gegen den 1. FCC 
Hof und den 1. FC Rodewisch und einem unglücklichen Ausgleich 
in kurz vor Abpfiff im dritten Gruppenspiel  gegen den Serkowitzer 
SV reichte es nur für den 3. Platz. Co-Trainer Thomas Lippmann 
lobte seine Mädels trotzdem für den beeindruckenden Kampfgeist. 

Auch in diesem Jahr konnte sich Hof im Finale gegen Rodewisch 
durchsetzen und das Siegertreppchen für sich beanspruchen. Auf 
Platz drei landete der ESV Thum/Herold. Chemnitz verpasste das 
Treppchen knapp.

Alle angereisten Mannschaften waren begeistert von der 
Gastfreundschaft der Planitzer und der professionellen Organistion 
des Turniers und haben sich deshalb gleich wieder für 2023 ange-
meldet.

Zum dritten Mal findet am 9. September 2022 der Sponsoren 
Cup auf der Sportanlage Südkampfbahn statt. Im vergangen Jahr 
konnte die von Robert Eckhold und seiner Firma Hofmann-Metall 
gesponserte Mannschaft den Sieg für sich verbuchen.  Auch in die-
sem Jahr kämpfen 4 Mannschaften in Hin- und Rückrunde um die 
begehrte Trophäe. 

Wer vorbei kommen möchte und unsere Damen und die neue C- 
Juniorinnen Mannschaft kennen lernen möchte, ist ab 16.00 Uhr 
auf der Südkampfbahn herzlich willkommen. Nach den Spielen lädt 
der SV Planitz ab ca. 20.00 Uhr zum gemütlichen Beisammensein 
ein.  Ab 18.30 Uhr wird der Grill angeheizt. Für das leiblich Wohl 
ist bestens gesorgt.
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Wer hilft, wenn Oma oder Opa stürzt?
Ein Notrufknopf für Senioren kann schnelle Rettung bringen
Lisa ist 80 und die stolze Mutter von Ulrike und Jürgen und 

Oma von 4 fantastischen Enkelkindern. Lisa ist noch sehr 
selbstständig, wohnt aber ganz alleine in ihrer barrierefreien 
Wohnung und der vertrauten Umgebung. Darüber machen sich 
ihre Kinder und Enkelkinder manchmal große Sorgen. Sie ken-
nen ihre Oma. Die denkt, wegen „Kleinigkeiten“ werde ich doch 
die Kinder nicht stören. Aber was ist, wenn mal etwas wirklich 
Ernsthaftes passiert? Ein Ausrutscher im Bad oder ein plötzlicher 
Schwächeanfall? Und was ist, wenn niemand in der Nähe ist um 
zu helfen? Aber jetzt haben Sie die perfekte Lösung gefunden. 
Ein Armband mit einem Notfallknopf. Wird dieser bei einem 
Notfall gedrückt, geht ein Funksignal an die Basisstation. Sie 
verbindet sich mit der Notrufzentrale; dank Freisprechfunktion 
ermöglicht sie im Idealfall eine Kommunikation aus jedem Raum. 
Daneben gibt es moderne Systeme, die sowohl zu Hause als auch 
außerhalb der Wohnung funktionieren.

Bei der großen Produktauswahl an Notrufsystemen fällt die 
Entscheidung für ein bestimmtes Gerät nicht leicht. „Vor dem 
Kaufeines Hausnotrufsystems sollten Sie sich in Ruhe mit indi-
viduellen Anforderungen und Wünsche auseinandersetzen“, rät 
Ulrich Weiß, Geschäftsführer der Aktiv Leben SOS GmbH Suhl. 
Das Unternehmen hat sich auf Notrufsysteme spezialisiert. Wir 
haben mit Herrn Weiß gesprochen um mehr über den sprich-
wörtlich rettenden Engel zu erfahren.

Wie funktioniert das Notrufsystem
und wer wird benachrichtigt?
Der Teilnehmer bekommt einen Notrufknopf/Handsender 

an den Arm bzw. Hals. Wenn Hilfe benötigt wird, drückt der 
Teilnehmer einfach auf den Knopf und es meldet sich über ei-
nen Lautsprecher am Hauptgerät die Notrufzentrale. Dieser 
kann dann von Ferne gesagt werden, was passiert ist. Wenn der 
Teilnehmer nicht antworten kann, dann wird automatisch eine 
hinterlegte Rettungskette ausgelöst. Diese wird beim Anschluss 
des Notrufgerätes festgelegt.

Was kann der Senioren-Notfallknopf?
Der Knopf kann, als Option, Stürze erkennen und bei 

einem solchen wird automatisch der Alarm ausgelöst. Bei 
Demenzpatienten kann zur eigenen Sicherheit ein virtueller 
Zaun eingerichtet werden, sodass der Teilnehmer nicht unauf-
findbar verschwinden kann.

Was passiert, wenn der Notfallkontakt sich nicht meldet,
bzw. nicht erreichbar ist?
In der Regel werden 2 bis 3 Notfallkontakte hinterlegt. Wenn 

keiner von diesen erreichbar ist, dann wird die Rettung alar-
miert. Allerdings nur im Notfall, weil hier in der Regel Kosten 
anfallen, da beim Notarzt kein Schlüssel hinterlegt ist und so-
mit die Tür notgeöffnet werden muss.

Für wen ist der Hausnotruf geeignet?
Der Notruf ist für alle Altersgruppen geeignet. Vorrangig 

Personen mit gesundheitlichen Problemen. Senioren und Personen, 
die über weite Teile des Tages allein sind und im Notfall nicht te-
lefonieren können. Auch für eine Einzelarbeitsplatzabsicherung 
ist ein Notrufgerät geeignet. Dafür käme die mobile Variante 
in Frage.

Welche Kosten sind damit verbunden?
Die Kosten richten sich nach der Ausstattungsvariante. Es 

gibt die einfache Variante für 25,50 €. Diese wird bei vorhan-
denem Pflegegrad von der Pflegekasse auf Antrag übernommen. 
Voraussetzung ist allerdings ein Festnetzanschluss vom Telefon.

Weitere Tarife sind 38,50 €. Das ist auch ohne Telefonanschluss 
möglich.

Die mobile Variante kostet 42,00 €. Da kann der Teilnehmer 
auch über GPS geortet werden.

Weiterhin kann auch der Vor-Ort-Service gebucht werden, die-
ser kostet 42,00 € einmalig. Damit ist dann Service und Wartung 
eingeschlossen.

Andere Optionen auf Nachfrage.
Sprechen Sie uns bitte an, wir
finden auch für Ihre 
spezielle Situation
eine passende Lösung.
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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. September 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 
7. Oktober erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.
de bekannt gegeben.

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

212. Fotorätsel 

Nur wenige Leser wussten, wo das letzte Fotorätsel aufge-
nommen wurde. Es ist der Haupteingang zur Johanneskirche.   
Gewonnen haben:

 3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
     Krupinski, Esther
 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Heinig, Ilona
 1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift 
  »orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer«.
     Junge, Renate

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

Auflösung 211. Fotorätsel 
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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

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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Zwickauer Bergsteig – ein Panoramaweg (6)
ca. 10 km , vom Stadtzentrum Zwickau 

über die Vogelsiedlung nach Eckersbach, 
Auerbach und Pölbitz, ca.3 Stunden

Hallo, da bin ich wieder!  Eine Tageskarte 
der öffentlichen Verkehrsmittel lohnt sich 
heute unbedingt. Es wird eine Tour mit 
interessanten Sichtachsen auf Zwickau . 
Mein Enkel staunte: „So groß ist Zwickau!“ 

Ihr trefft euch am Spielplatz an der 
Muldenpromenade, noch ein Blick zum 
Pulverturm, lauft weiter stadtauswärts 
vorbei am Schloss Osterstein direkt auf 
dem Autotunnel der B 93, biegt links 
ab auf die Brücke über die Mulde. Vor 
dem Straßenbahnbau befand sich hier 
bis 1992 die alte Bierbrücke, zuletzt nur 
für Fußgänger. Ich finde es sehr scha-
de, dass zahlreiche Bänke, Mauern und 
Wegweiser bemalt und beschädigt sind. 
Liebe Graffitiexperten, es gibt erlaubte 
sichtbare Wände, so wie gegenüber die 
Mauer am Muldenufer. Denkt euch doch 
mal ein echt cooles Motto für diese Stelle 
am Fluss aus!! 

An der Mauritius-Brauerei haltet euch 
rechts in die Trillerstraße und gleich wie-
der rechts am Ufer der Mulde. Der Fußweg 
heißt „An den Bergkellern“. Die Geschichte 
des Bierbrauens in Zwickau ist bemer-
kenswert. Diese Tradition reicht bis ins 
Jahr 1348 zurück, 1511 wurden die ers-
ten Bergkeller angelegt, 1521 gab es 273 
brauberechtigte Bürger. Daraus wurde ein 
Brauverein, später eine Aktiengesellschaft, 
dann ein sog. volkseigener Betrieb, nach 
der Wende ein Tochterunternehmen der 
Dinkelackergruppe. Jetzt ist es eine mit-
telständische Privatbrauerei.  

In den Kellern wurde einst das Bier ge-
lagert, im Krieg waren es Luftschutzräume 
bei Fliegeralarm. Möchtet ihr mehr darü-
ber wissen und über Hitlers gigantisches 
Bauprogamm für Luftschutzgroßbunker, 
Norbert Peschke hat dazu recherchiert in 
seinem Buch „Bomben auf Zwickau und 
Planitz“. Zwickau besaß nur sogenann-
te Luftschutzräume. Meine Oma hat es 
noch erlebt, gleichwohl, sie hatte mit 4 
Kindern einen weniger komfortablen Ort 
aufsuchen müssen. Das war der Tunnel 
zum Moritzbach nahe der Mündung in die 
Mulde. Von ihren 4 Kindern ist Einer übrig 
geblieben, und selbst ist sie Witwe gewor-

den im Krieg. Mehr muss ich dazu nicht 
sagen. Ich frage mich manchmal, was wäre, 
wenn unsere Großeltern und Eltern noch 
einmal eine zweite Chance bekommen hät-
ten im Leben, d.h. die Kriege im letzten 
Jahrhundert verhindert worden wären? 

Am Zugang in eine Schlucht, dem 
Kappengrund, führt eine Treppe zum 
Pavillon Muldenwarte (2), gleich am 
Zugang der Gartenanlage Sonnenland. 
Ihr habt einen schönen Blick über das 
Stadtzentrum. Verlasst den Ausguck 
und folgt dem schmalen Pfad am Rand 
der Gartenanlage bis zum Ausgang der 
Schlucht. Biegt links ab auf einen befes-
tigten Weg und lauft weiter bis zum Tor 
der Gartenanlage Morgensonne. Halt, hier 
umdrehen! Genießt das Panorama von 
Planitz, über Mariental nach Weißenborn. 
Weiter geht’s durch das Gartentor berg-
auf zu einem Spielplatz (1). Nach dem 
Verlassen der Anlage biegt links ab in 
den Eulenweg und wandert diesen bis zur 
Mülsener Straße, rechts abbiegen, nach 
wenigen Metern an der Hausnummer 11 
führt eine steile Treppe hoch hinaus nach 
Eckersbach, direkt zur GGZ Arena, unse-
rem Fußballstadion. 1975 gegen AC Florenz 
und 1976 gegen C. Glasgow, das waren le-
gendäre Fußballspiele der Zwickauer noch 
im alten Westsachsenstadion. Geht unten 
herum um das Stadion, so habt ihr einen 
noch unverbauten Blick nach  Zwickau. 
Studiert alle markanten Gebäude, die ihr 
euch vielleicht schon gemerkt habt. Über 
die Stadionallee kommt ihr zur Max-
Planck-Straße. Hier befand sich einst das 
Zentrum von E5. Ich erinnere mich noch 
an die vielen Hausbesuche nachts, und oft 
haben die Patienten ganz oben gewohnt. 
Es war ein richtiges Lichtermeer, wenn in 
den sehr zeitigen Morgenstunden die vielen 
Eckersbacher auf dem Weg zur Arbeit wa-

ren. Immer entlang der Max-Planck-Straße 
kommt ihr vorbei am Netto mit einem an-
sprechenden Imbiss (Bäcker und Fleischer). 
Überquert die Sternenstraße, vorbei am 
Wandbild der Trafostationen der Zwickauer 
Energieversorgung (3), weiter auf der Max-
Planck- bis zur Ernst-Thälmann-Straße in 
Auerbach, dort rechts ab vorbei an Kirche 
und Friedhof, nach der Kirche links weg 
über den Auerbacher Bach entlang dem 
Kiesweg bergauf. Auf halber Höhe zur lin-
ken Seite findet ihr die Gartengaststätte 
Sonnenland zur Rast. Wie immer, ich emp-
fehle vorher, die Öffnungszeiten zu erkun-
den! Oben angekommen auf dem Kiesweg, 
biegt links ab. Die Asphaltstraße liegt frei 
und sehr zugig, dafür belohnt der grandio-
se Blick nach Eckersbach, Niederhohndorf 
bis nach Glauchau. Ich sehe gerade den Bau 
einer neuen Windanlage bei Mosel. Es soll 
wohl die Größte in Sachsen sein. Die Straße 
macht plötzlich einen Knick nach rechts 
und führt dann weiter bis zum Marktsteig 
von Schneppendorf. Dort könnt ihr Euch 
entscheiden, ob ihr so fast am Ende der 
Tour im Gasthof Schneppendorf einfallen 
wollt, dann biegt rechts ab. Wenn nicht, 
dann wandert links den Marksteig entlang 
bis zur Zwickauer Straße, die am Eingang 
von Zwickau in die Thurmer Straße über-
geht. Ihr kommt vorbei am Jüdischen 
und Auerbacher Friedhof und trefft un-
ten auf die Auerbacher-Straße. Dort be-
findet sich die Haltestelle der Linie 28. 
Diese verkehrt zwischen Weißenborn/
Stadtpark und Kaufmarkt an der Dresdner 
Straße. Entscheidet euch, fahrt ihr 
Richtung Eckersbach, dann könnt ihr in 
die Straßenbahn Linie 3 umsteigen und 
in die Stadt fahren bis nach Neuplanitz 
oder nach Weißenborn mit Umsteige 
in unsere Linie 10 nach Planitz. Es gibt 
auch die Möglichkeit, aussteigen in Pölbitz 
und Weiterfahrt mit der Straßenbahn 
Linie 4. Solltet ihr gut zu Fuß sein, dann 
heißt es über die Pölbitzer Muldebrücke 
bis zur Leipziger Straße laufen und die 
Straßenbahn nutzen. 

Ich wünsche Euch einen guten 
Heimweg!  Egal wie, es ist zum Abschluss 
eine schöne Rundfahrt, und ihr lernt die 
Vernetzung der Zwicker Verkehrsbetreibe 
kennen.

Bis bald! Eure Ines Einhenkel



der planitzer7

Kaninchenausstellung
Anlässlich ihres 115jährigen Jubiläums veranstaltete der 

Rassekaninchenzuchtverein S408 Zwickau-Planitz e.V. am 6. 
August eine kleine Kaninchenausstellung. 

11 Züchter aus Planitz, Wilkau-Haßlau, Reinsdorf und 
Dänkritz-Lauterbach zeigten ihre Zuchterfolge und hofften auf 
eine gute Platzierung in den drei Kategorien »Beste Zuchtgruppe«, 
»Bester Rammler« und »Beste Häsin«, in denen jeweils drei Preise 
zu vergeben waren. Zwei Jungzüchter aus Reinsdorf und Planitz 
konnten jeweils einen 3. Platz in der Kategorie »Beste Häsin«, 
bzw. »Bester Rammler« belegen, worüber sie sich sehr freuten.

Die Besucher wurden von den z.Z. 13 Mitgliedern des Vereins 
mit Kaffee und Kuchen , sowie Rostern und Bier bestens bewir-
tet. Vereinschef Klaus Todorowski und seine Mitstreiter wür-
den sich über neue Mitglieder freuen.

• Verkauf von Neugeräten, 
   sowie Lieferung und Installation

• Reparatur von Heimelektronik

• Vor-Ort-Service

• Smartphonereparatur

• Lötarbeiten, 
   auch mit spezieller Löttechnik

• Installation von Antennen- 
   und SAT-Anlagen

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

Unsere Serviceleistungen für Sie:

Erleben Sie die aktuellen 
Modelle bei uns im Laden!

Samstag, 17. September von 10.00 bis 13.00 Uhr

Herzliche Einladung an alle zukünftigen Schüler und ihre Eltern
· Schauen Sie hinter die Kulissen unserer Schule und
 kommen Sie mit unseren Mitarbeitern ins Gespräch
· Der Schulträger »Förderkreis für Lutherische Schulen e.V. 
 Zwickau« stellt sich vor 
· Wir stellen das Konzept unserer Schule vor
· Schüler der 4. Klassen führen Sie durch das Schulgebäude
·  Basteln und Quiz für Kinder
·  Der Info-Elternabend findet am 11. 10. um 19.30 Uhr statt.
Natürlich ist auch für das leibliche Wohl bestens gesorgt!

Dr. - Martin - Luther - Schule und Hort
Bielstraße 1 · 08062 Zwickau-Planitz

Tel.: 03 75 /  792  17  80

Tag der offenen Tür

www.mls - zwickau.de

03 75 / 788 18 77
01 73 / 866 39 90

Wir zahlen
mehr als andere Händler 

– garantiert!

• Kleintransporter
• Wohnwagen
• SUV
• Geländewagen

• PKW
• LKW
• Busse
• PickUp

Fahrzeuge werden abgeholt 
und sofort abgemeldet.
Wir kaufen (Bargeld), lösen ab und tauschen.
Wir verkaufen unsere Fahrzeuge mit Garantie!

Autohandel Fraij
Lengenfelder Straße 51 · 08064 Zwickau

Am Hammerwald 6 G · 08064 Zwickau



der planitzer

»der planitzer« im Urlaub
1.  Thomas Gr imm g r üßt vom 

Aussichtspunkt Meersburg auf den  
Bodensee, hier zwischen den Weinbergen.

2. Familie Tietze und Jenice Funke 
grüßen aus Bremen, wo die Tochter bei 
Werder Bremen Handball spielt.

3. Vom Monte Baldo in Malcesine mit 
dem Gardasee im Hintergrund grüßen 
Sabine und Karsten Börner.

4. Von einer Radtour auf der dänischen 
Insel Seeland im Hafen von Gilleleje (nörd-
lich von Kopenhagen) schickt Holger 
Böhm Urlaubsgrüße.

5. Sybille und Frank Kluge waren am 
Mount Robson, dem höchsten Berg der 
kanadischen Rocky Mountains.

6. Aus Kroatien senden Grüße Jörg und 
Mirjam Krause mit Inge. Hier zu sehen in 
der Kvarner Bucht.

7. + 8. Annette Neubauer und Sören 
Kunert grüßen von zwei sehr unterschied-
lichen Urlaubserlebnissen – Aktiv- und 
Erholungsurlaub. Auf Bild 7 unternah-
men sie eine Alpenüberquerung auf dem 
E5 von Obersdorf nach Meran.   
Bild 8 der „Anschlussurlaub“ an der 
Amalfiküste.
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