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der planitzer
Die Zeitung für Planitz, Rottmannsdorf und Hüttelsgrün
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In eigener Sache
Das Thema Corona werden wir nun
doch nicht so schnell los – weder die
Geimpften, noch die Ungeimpften. Man
kann zu dem Thema stehen wie man will,
es spaltet die Gesellschaft. Das heißt, genauer gesagt, die Gesellschaft wird gespalten. Es fragt sich nur von wem?
Während der Wahl sah man reichlich
übergroße Plakate einer einst nicht unbedeutenden sich christlich nennenden Partei,
die mit zwei Typen, die noch nie in ihrem
Leben gearbeitet haben, die Behauptung
aufstellte, das Land brauche Macher und
keine Spalter. Sicherlich sehen die zwei
sich als die Macher und „die Anderen“ als
die Spalter. Wenn es nicht so traurig wäre,
könnte man über soviel Überheblichkeit
glatt in schallendes Gelächter ausbrechen.
Der Wähler hat diese einstmals wirklich
konservative Partei auch umgehend auf
die Strafbank verwiesen. Wahrscheinlich
weil sie sich in den letzten Jahren bis
zur Unkenntlichkeit verändert hat. Die
Politiker von einst, die Deutschland im
wahrsten Sinne des Wortes einten, wurden
von arroganten Ignoranten abgelöst, die
das Land spalten – nicht nur in Geimpfte
und Ungeimpfte, sondern auch in angeblich lupenreine, weltoffene Demokraten,
die die sogenannte „Mitte der Gesellschaft“
darzustellen meinen und die „Anderen“:

Michél Nötzold
Werdauer Straße 162 · 08060 Zwickau

w w w.gerues tbau-z wickau.de

AfD-Wähler, Querdenker, Impfverweigerer,
Coronaleugner, Reichsbürger, Nazis…,
wobei es sich nach der Meinung der
Mitglieder der „Zivilgesellschaft“ offensichtlich immer um den gleichen
Personenkreis handeln soll. Ein besonderer Witz, der Wanderwitz – seines Zeichens
Ostbeauftragter der Bundesregierung, in
Wahrheit aber der größte Nestbeschmutzer
für die neuen Bundesländer, behauptet gar,
dass die Ungeimpften die AfD-Wähler wären. Der Zusammenhang erschließt sich
mir nicht ganz. Wenn ich jetzt ungeimpft
bin, muss ich dann AfD wählen. Oder falls
ich die AfD zu wählen gedenke, darf ich
mich dann nicht impfen lassen. Also ich
glaube hier eher, hier bekleidet ein lupenreiner Realitätsverweigerer ein hohes
Amt, dem er absolut nicht gewachsen ist.
Zumindest aber erweist er seinen ostdeutschen Landsleuten einen Bärendienst. Dass
Sachsen wahlfarblich gesehen fast komplett blau macht, hat diese Typen zwar extrem verunsichert, aber beileibe nicht zur
Besinnung gebracht. Unsere Meinung steht
fest: verwirren Sie uns nicht mit Tatsachen.
Schuld sind natürlich „die Anderen“ – wer
immer das sein soll.
Wo immer Sie stehen – lassen Sie sich
nicht verunsichern, meint
Stefan Patzer

Hans-Peter Estel (✝) – Eine Planitzer Legende

Der Ge sundheit ssport verein
planitz aktiv e.v., der sich selbst als
durchaus gute Alternative zum herkömmlichen Fitnessstudio sieht, geht
in die Offensive. Nach den verordneten Einschränkungen läuft der
Trainingsbetrieb dank eines guten
Hygienekonzeptes in der Sporthalle
in Neuplanitz und in der Glück-AufSchwimmhalle wieder (fast) normal.
Neu ist seit Mitte September der
Internetauftritt des Vereins, der jetzt
mit einer eigenen Internetadresse
www.planitz-aktiv.de im Netz erreichbar ist. Gut strukturiert und auch für
Senioren und wenig internetaffine Nutzer
leicht zu verstehen und zu bedienen, bietet die Seite ausführliche Informationen
zum Verein, den Trainingsmöglichkeiten,
den gut ausgebildeten Übungsleitern und
den Mitgliedern. Im Downloadbereich
steht der komplette Trainingsplan zum
Herunterladen bereit. Der Verein ist bestrebt, die neue Internetseite stets aktuell zu halten und weiterzuentwickeln. Mit einem QR-Code kommen
auch Smartphonnutzer
schnell auf die Seite des
Vereins.

Er war eine Legende – zumindest in Planitz. Hans-Peter Estel,
1949 in Planitz geboren und hier
mit zwei Schwestern aufgewachsen, bezeichnete sich selbst manchmal mit einem Augenzwinkern als
»König von Planitz«. Diesen Titel
muss er sich wohl oder übel mit einigen anderen illustren Planitzer
Unikaten teilen. Der Titel des wohl
bekanntesten Florianjüngers der
Stadt hingegen macht ihm wohl
niemand streitig.
M it 21 J a h r e n w u r d e e r
1970 Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr und war hier von 1975 bis 2012 als Wehrleiter und
noch bis 2014 als Zugführer aktiv. Danach gehörte Hans-Peter Estel
zur Alters- und Ehrenabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Planitz.
Nach der Wende engagierte er sich für die Neugründung des
Feuerwehrverbandes Zwickau, dessen Vorsitzender er 20 Jahre
lang bis 2012 war. Man kann also mit Fug und Recht sagen, dass
die Feuerwehr sein Leben war. »Gelöscht« hat er auch privat sehr
gern. Ein Bier gehörte bei ihm immer dazu, wenn mit Freunden,
der Familie oder Kameraden der Feuerwehr gefeiert wurde. Und
dass Hans-Peter sehr humorvoll war, können alle bestätigen, die
ihn kannten. Er konnte stundenlang Witze erzählen und auch darüber lachen. Bei Familienfeiern gehörte für den Liebhaber deutscher Schlager auch immer eine Kapelle dazu. Dann schwang er
mit seiner Frau Evi das Tanzbein. Er war Familienmensch, stolz
auf seine Kinder und ein leidenschaftlicher und einfallsreicher
Großvater, der immer zu Späßen aufgelegt war. Er hat sich immer für

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

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

E-Mail: markus-schmucker@t-online.de · www.markus-schmucker.de

Trockenbau Maler-, Putz- u. Fliesenlegerarbeiten
Innenausbau Abriss und Entkernung
Fußbodenbau Einbau von Bauelementen

Unser Titelfoto für die Oktoberausgabe
entstand Ende September an der Äußeren
Zwickauer Straße in Oberplanitz.
In die Natursteinmauer, die mit wildem
Wein bewachsen ist, der im Herbst eine
prächtig bunte Färbung annimmt, ist ein
kleiner Brunnen integriert. Den Brunnen
gibt es eigentlich schon immer, aber seit
ca. 20 Jahren ist es etwas ganz Besonderes:
Zwickaus einziger Solarbrunnen. Der Fisch
speit Wasser nur wenn die Sonne scheint.
Das war in diesem Jahr leider nicht allzu
oft der Fall.
Oberhalb der Mauer befand sich einst die
berühmte Eisdiele von Arthur Leucht, dem
größten Scherzbold von Planitz. Der Mann
war wohl nie in seinem Leben ernst und sein
Humor mehr als schräg. Dafür war sein Eis
einfach nur genial gut. Genau dieses Eis gibt
es heute noch in Dresden bei Haselbauer.

der planitzer

Planitz aktiv e.V.

Eichenweg 12 · 08064 Zwickau-Planitz
Telefon: 03 75 / 78 63 87 · Mobil: 01 70 / 292 40 61

Titelfoto
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alles interessiert, hatte für jeden ein offenes Ohr und war ein guter
Zuhörer, fair und hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und
das Herz auf dem rechten Fleck. Bisweilen konnte er auch stur sein
und hatte seine Prinzipien, aber das muss man wohl auch, wenn
man einen Haufen Individualisten bei der Freiwilligen Feuerwehr
im Sinne der Sache auf Kurs halten muss.
Hans-Peter Estel hat seine Berufsausbildung bei der
Zwickauer Maschinenfabrik gemacht und dort bis zur Wende als
Maschinenschlosser gearbeitet. Nach einem kurzen Intermezzo
im Sachsenring war er 11 Jahre bis zur Rente als Techniker und
Brandschutzbeauftragter bei der Zwickauer Kultour Z unter anderem für die Freilichtbühne verantwortlich. Diese Arbeit hat
ihm sehr viel Spaß gemacht und er hat sie mit Herzblut gemacht.
Besonders stolz war er darauf, dass sein Sohn Frank nach seinem
Abschied in den Ruhestand diese Tätigkeit nun weiterführt.
Legenden sterben nie – ihre Inhaber schon. Hans Peter Estel ist
am 9. September im Alter von 72 Jahren an einer heimtückischen
Krankheit viel zu früh verstorben.
W i r Pl a n it z e r
werden ihn in bester Erinnerung behalten, denn der
»König von Planitz«
ge hör t u nt r e n nbar zur Geschichte
unseres Ortes und
zur Freiw illigen
Feuer weh r von
Planitz.

Vitamin C oder nach oben stolpern
Was früher ein auf dem Revers getragener Bonbon mit
Händedruck war, scheint heutzutage ein C im Parteimitgliedsbuch
zu sein. Es garantiert ungeahnte Karrieresprünge.
Beispiele gefällig: „Flintenuschi“ machte sich nach immer
desaströseren Zuständen in der Bundeswehr auf nach Brüssel,
wurde von der CDU für den Posten weg, um nicht zu sagen, hin
nominiert. Ihr folgte auf dem Stuhl der Verteidigungsministerin
AKK, das „affektierte Kleinkaliber“, das zuvor als CDUParteivorsitzende mehr oder weniger geschasst wurde.
Nun hat die Bundestagswahl in Sachsen, genauer im Wahlkreis
165 Zwickau, in diese „Postenschieberei“ ein Beispiel hinzugefügt.
Den eigenen Wahlkreis und das Direktmandat verloren, heißt’s
doch noch „Husch, husch, ins Berliner Kabinett verköbert“ – und

das nicht nur per Zweitstimme. Nein, für den Verlierer vor Ort
gibt´s sogar noch einen Bonus: Er ist zum Landesgruppenchef
ernannt worden.
Wie sagte einst Ovid: Tempora mutantur, nos et mutamur
in illis – Die Zeiten ändern sich, und wir ändern uns in ihnen.
Falsch. Es muss leider heißen: Tempora mutantur, malum reliquiae – Die Zeiten ändern sich, das Schlechte bleibt.
uhe

„Es wird niemals so viel gelogen wie vor der Wahl, während des
Krieges und nach der Jagd.“ Zitat: Otto von Bismark

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
Fax

info@hofmann-metall.de
037607 / 54 12

Büro 037607 / 55 31
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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Auﬂösung 201. Fotorätsel 202. Fotorätsel

In diesem Jahr liefen die Schulanfangsfeiern in den drei Planitzer
Grundschulen etwas entspannter als 2020, aber ganz ehrlich: Normal
geht anders. Maskenpflicht, Abstand und begrenzte Teilnehmerzahl. Das
wünscht man keinem Kind, aber auch nicht den Eltern und Großeltern.
Die Programme stark gekürzt und die Musik aus der Konserve. Da ist
es schwierig die Augen der ABC-Schützen zum Leuchten zu bringen.
Eine positive Ausnahme gab es bei der Dr.-Martin-Luther-Schule. Hier
fanden die Feiern wie immer in der Johanneskirche statt und da war
die Atmosphäre recht entspannt und die Kirche gut gefüllt. Es geht
also, wenn man will. In der Adam-Ries-Schule fanden die Feiern erstmals im neuen Mehrzweckgebäude statt, das wirklich sehr schön geworden ist. Die Schillerschule hat 3 erste Klassen mit insgesamt 55
Schülern, die Adam-Ries-Schule ebenfalls 3 Klassen und 63 Schülern
und die Dr.-Martin-Luther-Schule 2 Klassen mit 36 Schülern.

Man kann Kunst auch im Alltag begegnen. Der liebevoll
und kreativ gestaltete Zaun beﬁndet sich in der Oberplanitzer
Bergstraße 2. Gewonnen haben:
3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
Katja Schneider
2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
Tobias Heinrich
1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift
»orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»
Evelyn Smolny
»der planitzer« gratuliert ganz herzlich.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.

Grillparty im Regenbogenhaus
Kerstin Täuber ist eine, die nicht wegsieht, sondern handelt. Seit vielen Jahren leitet sie das Regenbogenhaus im Norden
von Zwickau und gibt Menschen, die gescheitert sind und oft
mehr als einen Schicksalsschlag einstecken mussten, ein neues
Zuhause. Aber irgendwie passt das Regenbogenhaus nicht ins Bild
der Zwickauer Soziallandschaft. Kerstin Täuber hat mit vielen
Widrigkeiten zu kämpfen. Die Vermögensberaterin Simone Pech
kennt Kerstin Täuber und deren Probleme, aber auch die Probleme
der Bewohner und sie hilft gern. Ein jährliches Grillfest ist schon
fast Tradition. Zwei neue Bewohner des Regenbogenhauses trauten ihren Augen nicht. Sie konnten sich nicht erinnern, wann sie
das letzte Mal gegrillt hatten. Das Fest am 16. September war ein
Erlebnis und ein Segen für alle Beteiligten.

Der Winter kommt.
Winterreifen von O bis O – von Oktober bis Ostern.

Die Vorzüge, den Reifenwechsel in einer Fachwerkstatt durchführen
zu lassen, liegen auf der Hand. Hier werden nicht nur die Reifen
fachgerecht montiert, sondern auch der Luftdruck und die vorhandene Profiltiefe überprüft und Reparaturen durchgeführt. Zudem
besteht die Möglichkeit, seine Sommerreifen über den Winter einlagern zu lassen. Wir tun das für Ihre Sicherheit!

Ihre, hoffentlich richtigen Antworten können Sie uns per
Post, eMail oder telefonisch übermitteln. Bitte geben Sie für die
Benachrichtigung der Gewinner unbedingt eine Telefonnummer an.

Einsendeschluss ist der
26. Oktober 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 Firmen
»spatz-werbung« und „spatz werbung“.
Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe, die am
5. November erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de bekannt gegeben.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinnabholung bitte direkt bei uns.

Fußball
Am Mittwoch zum Damen / B-Juniorinnentraining besuchten die Spielerinnen Sindy und Marcus-Armin Krause von
der Apotheke am Borberg aus Kirchberg. Im Gepäck hatten
sie für die Mädels eine neue Sanitätstasche von der Firma
Teamsportbedarf und viele Beauty Pflegeprodukte. Das war
eine echte Überraschung, da niemand von diesem Besuch wusste.
So wollen sich auf diesem Wege die Trainer, Betreuer und
die Fußballmädels nochmals ganz herzlich bei Sindy und
Marcus von der Apotheke am Borberg in Kirchberg für die tolle Überraschung bedanken.
Wer die Mädchen und Jungen im Fußball in Planitz in irgend einer Weise unterstützen möchte, kann sich gerne melden.
Die Redaktion »der planitzer« gibt die Informationen an die
Verantwortlichen weiter.

Kennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Wer weiss, was das ist?

Was Sie bei uns erwarten können:

Reifendienst und Motorradvermietung

THALWITZER

Lengenfelder Straße 6 • 08064 Zwickau-Planitz
Telefon: 03 75 / 78 91 71 • Fax: 03 75 / 7 88 01 70

- ein kostenfreies Gehaltskonto - keine Negativzinsen
- 0% - Politik entgegenwirken
Herzliche Einladung zu einem Servicegespräch. Bitte vereinbaren Sie
dazu einen Termin, damit wir für Sie genügend Zeit einplanen können,
um auf Ihre Bedürfnisse einzugehen. Wir beraten Sie gern.
Simone Pech und Team

Simone Pech

Gottfried-Keller-Straße 4
D-08064 Zwickau-Planitz
Bürozeiten:
Mo - Fr 10.00 - 12.00 Uhr
sowie nach Vereinbarung

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

Simone.Pech@dvag.de · www.dvag.de/Simone.Pech
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»der planitzer im Urlaub«
1. + 2. Stefan und Sabine Patzer waren in
Rostock, hier ist Stefan zu sehen am Alten
Stadthafen bei schönstem Sommerwetter.
Zwei Wochen später ging es nach Südtirol.
Die Aufnahme entstand am höchsten
Punkt des Jauffenpass 2.098 m bei gerade mal 6° C, aber im Tal waren es 25° C.
3. Yvonne, Andreas, Max und Franz
Metzner waren auf der Insel Rügen. Hier
zu sehen neben der Dampf lok vorm
Rasenden Roland am Bahnhof von Göhren.
4. Udo Hentschel steht hier vor dem
Yachthafen seines Lieblings-Ostseebades
Kühlungsborn.
5. Gunter Süß war mit dem Fahrrad
auf dem Radweg von Aue nach Blauenthal
unterwegs. Das Foto entstand vor dem alten Bahnhofsgebäude Bockau/Erzgebirge.
6. Liam, Mary, Sebastian Olzscha, Josi
Fischer und David Langnickel grüßen aus

Kopenhagen vor der kleinen Meerjungfrau.
7. Einen Schnappschuss aus Kroatien
senden Henning und Maria Schott.
8. Evelyn und Roland Smolny konnten
endlich wieder Urlaub im Süden verbringen. Sie waren auf Kreta und das Foto zeigt
sie im Hafen von Knossos.
9. Familie Salzbrenner sendet Grüße
von der Nordspitze Dänemarks, wo Ostund Nordsee sich „treffen“.
10. Christa Mischke war im August am
Bodensee, sendet Grüße aus Lindau.
11. Die Zwillinge Clara und Linda Dietel
grüßen von der Ostsee aus dem Ostseebad
Nienhagen.

1

2

Viele Urlaubsbilder erreichten uns, was uns zuversichtlich stimmt. Wer sich hier noch nicht gefunden hat,
der erscheint auf jeden Fall in der nächsten Ausgabe.
Danke allen, die uns ihre Urlaubsfoto zusenden.

3

4

5
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Farbenspiel
Der Herbst steht auf der Leiter und malt die Blätter bunt. So lautete
einst in etwa eine Hauff-Henkler-Schlager-Zeile. Nicht auf der Leiter,
sondern an der Wahlurne mixten die Bürger jüngst eine Farbkombi,
die für die kommenden vier Jahre – zumindest laut Farbenlehre –
anscheinend irgendwie eine Tertiärfarbe mit einem Gelbstich ergeben könnte. Denn wie heißt’s so schön: Wer die Wahl hat, hat die
Qual. Am Ende könnte es allerdings diesmal heißen: Nach der Wahl
ist’s eine Qual!
Denn es liegt noch immer schier Unverdauliches im Wähler-Magen.
Mal von Corona und Afghanistan ganz abgesehen. Die Dauerthemen
Gesundheits- und Bildungspolitik hier zu beleuchten, reicht der Platz
nicht. Grundsätzlich hat hierbei der Föderalismus auf ganzer Linie
versagt. Aber doch zwei Beispiele: Polikliniken sind Mist, werden abgeschafft. Zwanzig Jahre später sind Ärztehäuser das Nonplusultra.
Ein Abitur aus Mitteldeutschland öffnet nicht unbedingt jede UniTür im Norden oder Süden der Republik. Mit normalem Abi-Wissen
ist allerdings erkennbar: Völlig ausreichend beim Mixen der erwähnten Farbkombi war und bleibt die plötzliche Anwandlung aus jedweder politischen Farbrichtung in einen teils irrealen Öko-UmweltAktionismus.
CO2-Ausstoß heißt das Stichwort, bei dessen Eindämmung oder
gar Beseitigung Deutschland eine Vorbildrolle spielen will. Als ob
jemand im weiten Afrika nach einem Blick in die Zeitung oder per
Trommelzeichen sich danach richtet, was die Germanen mit ihrem
Ein-Prozent-Anteil an der Weltbevölkerung und Zwei-Prozent-Anteil
am CO2-Ausstoß tun oder lassen. Genau dort, wo alte Dieselautos –
auch genehmigt en masse aus Deutschland importiert – mehr als fünfzig Prozent ausmachen. Von ost- und südosteuropäischen Ländern
mal ganz abgesehen.
Gleichfalls Bauchweh gibt’s beim forcierten Kohle- und weiteren Atomkraft-Ausstieg. Auf der Insel, bei den Galliern, egal wo

K AROS SERIEFACHBE TRIEB

Karsten Hempel

Atomkraftwerke gebaut werden – wer ist vor Ort? Spezialisten aus
Deutschland! Wenn’s aus Kraftwerksschloten raucht – wer stellt super Filteranlagen her und baut sie ein? Spezialisten aus Deutschland!
Genau die Deutschen, die ihre Ökostrom-Produktion bis 2030 verdoppeln müssten, um erstmal das derzeitig benötigte Niveau zu erreichen.
Und wo sollen all die Wind- und Solarparks stehen? Natürlich nicht
im schönen Bayern oder Baden-Württemberg. Die verlagern wir nach
Sachsen. Dort installieren wir gleich noch ein paar Atommüll-Endlager.
In puncto Umweltsünden muss auch die Hochwasserkatastrophe
Mitte Juli erwähnt werden. Noch mehr die versprochene Sofort-Hilfe.
Die kam vorrangig sofort von beherzten Bürgern aus dem gesamten
Bundesgebiet. Am 10. September – also sofort – warteten zahlreiche
Betroffene immer noch auf erste Zahlungen der am 21. Juli beschlossenen Soforthilfe, winkte der Bundesrat endlich den Sonderfonds für
den Wiederaufbau durch.
Ach ja – E-Mobilität nicht zu vergessen. Die würde Sinn machen,
wenn es Batterie-Tausch-Stellen geben würde. Aber auch dann nicht,
weil zur Batterieherstellung genauso viel, wenn nicht sogar mehr
Energie – woher die auch genommen wird – verbraucht wird.
Noch ein i-Tüpfelchen obendrauf. Zum Thema Einwanderung mal
aus dem Nähkästchen geplaudert: Eine Berliner Werbeagentur erhielt
von einem Zahnpasta-Hersteller den Auftrag, einen TV-Spot zu produzieren. Der fertiggestellte Spot wurde abgelehnt, weil kein farbiger Akteur darin vorkam.
Wobei wir wieder bei der eingangs erwähnten Farbkombi angelangt wären. So bunt wie die irgendwann verkündete RegierungsFarbkombi auch ausfällt. Alles an der Wahl(Qual)urne in Betracht
gezogen zu haben… ein Unding. Da passt – ohne parteipolitische
Hintergedanken zu haben – auch etwas abgewandelt eine ManfredKrug-Zeile wunderbar: Mir wird schwarz vor den Augen, ich seh’ lila
und grün…
uhe

Rechtzeitig an die Winterreifen denken!

Telefon 03 75 / 77 88 99 - 0

Rottmannsdorfer Hauptstraße 33
08064 Zwickau / OT Rottmannsdorf
Serviceangebot für alle Fahrzeugtypen:

9
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• Karosserie- und Richtarbeiten
• Kfz-Mechanik, TÜV · ASU
• Reifen- und Inspektionsservice
• Klimaanlagen – Service
• Motordiagnose
• Achsvermessung, Auspuff, Reifen, Fahrwerk
• Schweißarbeiten von Alu und CrNi – Stähle (WIG)
• PKW Ganz- und Teillackierungen
• Lackierarbeiten aller Art

Kommen Sie gut durch den Winter!

»der planitzer kalender 2022«
Voraussichtlich ab 01. November 2021 zu haben!

Bürozeiten:
Di + Do 10.00 – 13.00 Uhr
Sprechzeiten außerhalb der
Bürozeiten bitte telefonisch
vereinbaren!

äußere zwickauer straße 71
08064 zwickau - planitz
telefon: 03 75 / 78 77 34
mobil: 01 72 / 370 73 83
e-mail: info@spatz-werbung.de

Tag und Nacht erreichbar

☎ 03 75 / 24 12 29
Hauptsraße 78
08115 Lichtentanne
Der letzte Liebesdienst
ist die Gestaltung
des Abschieds
– Wir unterstützen Sie dabei.

www.bestattung-schulze.de
Hilfreiche Informationen ﬁnden Sie auf unserer Homepage.

der planitzer

Flugplatzfest
Das 20. Flugplatzfest stand unter keinem guten Stern. Zuerst
musste es wegen der Coronapandemie von 2020 auf 2021 verschoben werden und dann noch mal eine Woche, weil wegen extrem starker Regenfälle weder eine Anreise der Piloten noch eine
Landung auf dem Zwickauer Flugplatz möglich war. Trotzdem war
es eine sehr gelungene Veranstaltung mit einer fast dreistündigen
Flugschau an beiden Tagen. Das geplante Programm musste geringfügig geändert werden, da einige Akteure durch die Verschiebung
schon andere terminliche Verpflichtungen hatten. So mussten die
Zuschauer leider auf den Auftritt der legendären tschechischen
Kunstflugstaffel verzichten, was aber der Veranstaltung keinerlei Abbruch tat. Spektakulär der Kunstflug des 85jährigen Walter
Eichhorn (Foto) auf seiner EXTRA330LT. Besonderer Dank gilt dem
Moderatorenduo für seine ausführlichen Hintergrundinformationen.

Straßenfest in Niederplanitz
Um das fast zum Stillstand gekommene Leben wieder etwas anzukurbeln, haben die Bewohner der Niederplanitzer
Einsteinstraße und Buchenweg ein kleines Straßenfest organisiert. Familie Dexter hat 16 Einladungen verschickt und war
auf die Reaktion sehr gespannt. Enttäuscht wurden sie zum
Glück nicht, denn immerhin 15 Familien meldeten sich zurück und nahmen teil. Einfach mal ganz entspannt treffen,
Spaß haben, essen und trinken – man sieht sich nicht nur im
Vorübergehen, sondern lernt sich auch mal etwas näher kennen.
Auch die Kinder waren mit von der Partie und hatten an diesem Samstag, 18. September viel Spaß. Gute Laune und bestes
Spätsommerwetter – was braucht man mehr? Auf einem Schild
war zu lesen »1. Straßenfest«, was auf eine Wiederholung hoffen lässt. Zur Nachahmung empfohlen!

September: Die Äpfel reifen

Oktober: Die Winterreifen

Räderwechsel 27,50 €
Rädereinlagerung 27,50 €

Ihr zuverlässiger Ford Servicepartner für die Region
• Neu- und Gebrauchtwagen
• Garantiearbeiten für alle Ford-Modelle
• Prüf- und Diagnosearbeiten
• Achsvermessung
• Reifenservice

• Karosserie-Fachbetrieb
• Richtbank
• Lackierung
• Leasing und Finanzierung
• Klimaanlagenservice

• Leihwagen-Service
• Zubehörshop
• Ersatzteilverkauf und Tuning
• HU und ASU

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

