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der planitzer
Die Zeitung für Planitz, Rottmannsdorf und Hüttelsgrün

Titelthema

Farb - Erinnerungen und
- hoffnungen

Planitz aktuell

Bilderherbst in der Vitalis
Physiotheraie – eine Fotoausstellung der besonderen Art

Planitz historisch
Die Walcker-Orgel in der
Lukaskirche erstrahlt in
neuem Glanz
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In eigener Sache
Ist es Ihnen auch schon aufgefallen? Vom
Klimawandel ist gar keine Rede mehr. Das
liegt aber nicht daran, dass derzeit eine andere Sau namens CORONA durchs Dorf getrieben wird. Nein, die Bezeichnung wurde in den letzten Wochen und Monaten nur
sukzessive erweitert und heißt jetzt durchweg „menschengemachter Klimawandel“.
Vom Talkshowgast bis zum „Klimaexperten“,
den mittlerweile jeder Fernsehsender
im gutbezahlten Mitarbeiterteam hat
– vom Tage sschausprecher bis zum
Bundespräsidenten – ist man sich einig:
Die Änderung des Klimas, die wohl kaum
jemand bestreitet, kommt nicht einfach so,
sondern hat einen Verursacher und damit einen Schuldigen. Es ist der Mensch und wenn
man den Mahnern und Warnern Glauben
schenkt, ausschließlich der Mensch. Dass
Wissenschaftler und Meteorologen genau
wissen, dass sich das Klima schon immer geändert hat, spielt zumindest in den
Medien überhaupt keine Rolle. Eiszeiten und
Warmperioden wechselten sich schon vor
Jahrhunderten und Jahrtausenden ab als nur
ein Bruchteil der jetzt lebenden Menschen
lebten und es weder Industrie noch diesel- und bezingetriebene PKW gab. Das
Wetter machte einfach was es wollte oder
ein Vulkanausbruch wie der des Krakatoa
in Indonesien im Jahr 1883 verursachte in
Europa eine mehrjährige Kälteperiode mit
Missernten. Sogar die Pferde mussten geschlachtet werden, weil es nicht genügend
Futter gab.
Aber das lernt die heutige Fridays-forFuture-Jugend nicht mehr in der Schule.
Die verwöhnten Gören lassen sich von ihren Eltern mit dem SUV täglich zur Schule
bringen und abholen, nachmittags zum
Reiten oder zum Geigenunterricht und am
Freitag schwänzen sie die Schule und erklären uns, die wir jahraus, jahrein bei Wind

Termine in Planitz
und Wetter zur Schule gelaufen sind, wie
man Co2 vermeidet und das Klima rettet.
Apropos Co2. In der Erdatmosphäre befinden sich ca. 380 ppm, das sind 380 von einer
Million Teilchen oder 0,038 % Kohlendioxid
ohne dass Photosynthese und damit Leben
auf der Erde unmöglich wäre. Von dieser
geringen Menge produziert die Natur selbst
96 % und der Mensch nur 4 %. Von dieser
Menge ist Deutschland nur mit 3,1 % am
Co2-Ausstoß beteiligt. Das sind 0,0004712 %!
Damit will Deutschland das Klima retten. Die fünf größten Co2-Verursacher der
Welt – China, USA, Indien, Russland und
Japan kommen auf fast 60 % und scheren sich einen Dreck ums Klima. Selbst
Lippenbekenntnisse sind da eher die
Ausnahme. Der Rest der Welt baut weiterhin Kohle-, Gas- und Atomkraftwerke während das kleine Deutschland alles abschaltet, landwirtschaftliche Nutzflächen mit
Solarmodulen zupflastert und die Landschaft
mit kaum recyclebaren Windkraftanlagen
verspargelt, die ohne staatliche Subvention
nie und nimmer wirtschaftlich wären. Mal
ganz davon abgesehen, dass es nachts, bei
bedecktem Himmel und Windstille zappenduster ist. Wohlgemerkt: Nicht im Rest der
Welt, sondern nur hier in Deutschland, wo
wir nach dem Willen demnächst alle elektrisch fahren sollen. Das Land, das das Auto
mit Verbrennungsmotor erfunden hat, will
es als erstes wieder abschaffen.
Themen, die an jedem Stammtisch diskutiert werden, aber was schert das unsere Regierung und die 736 bestens versorgten Abgeordneten, deren Bezüge sich seit
2002 um 270 % erhöht haben, während das
Rentenniveau im gleichen Zeitraum drastisch gesunken ist,
fragt sich ganz besorgt
Stefan Patzer

Titelfoto
Genau zwei Monate vor Heilig Abend
wurden diese herbstlich-bunten Bäume an
der Alexanderhöhe fotografiert.
Wenn die Sonneneinstrahlung im
Herbst schwächer, die Tage kürzer und die
Temperaturen niedriger werden, sinkt die
Photosyntheserate, die gelben und roten
Anteile werden nicht verbraucht und es
wird weniger Chlorophyll produziert.
Weniger grünes Licht wird reflektiert, die
roten und orangen Lichtanteile dominieren und die Karotine und Xantophylle
kommen verstärkt zum Vorschein. So erscheinen die Blätter bunt. Das wäre die
wissenschaftliche Erklärung. Viel interessanter ist die Tatsache selbst. Der Herbst
ist eine wunderschöne Jahreszeit und wir
genießen die farbenprächtige Natur, bevor
wieder alles kahl wird und wir lieber bei
einem Glühwein im Wohnzimmer bleiben.

im November 2021
14.11.

10.00 Uhr - 16.00 Uhr
Zierfisch- und Pflanzenbörse im
Planitz-Center in Neuplanitz

»der planitzer« erscheint wieder am 03.12.2021
Termine, die Sie uns bis zum 23. November 2021
mitteilen, veröffentlichen wir an dieser Stelle.
Angaben ohne Gewähr!

Endlich wieder Familientreffen!
Wohnung zu klein –
wo soll der Besuch schlafen?
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Neue Orgel in der Lukaskirche
Ausgehend vom Artikel über die Walcker-Orgel in der
Lukaskirche ist folgendes zu bemerken. Ursprünglich hatte
die Orgel fünf Kastenbälge in zwei Etagen übereinander, die
mit Steigbügeln über Umlenkrollen mit Untersetzung aufgezogen wurden. Diese wurden durch Personen, den sogenannten Kalkanten, mit den Füßen getreten. Damit wurde die
Windversorgung des Instruments sicherstellt. Erst zu Beginn
des 19. Jahrhunderts baute man den jetzt restaurierten ElektroMotor ein, der über einen Transmissionsriemen mit dem Gebläse
verbunden ist. Gleichzeitig wurden die Kastenbälge funktionslos
und ein Magazinbalg eingebaut, der, neu beledert, noch heute
seine Dienste verrichtet.		
Gabriel Püschmann

Wie uns von der Firma Eule-Orgelbau mitgeteilt
wurde, kann das Instrument bis zum 14 .11. 2021
nicht komplett fer tig gestellt werden. Die
Versöhnungskirchgemeinde und der Förderverein
der Lukaskirche sehen sich deshalb unter großem
Bedauern veranlasst, den Weihetermin zu verschieben.
Alle weiterhin erforderlichen Informationen werden nach neuerlich zu treffenden Festlegungen der
Öffentlichkeit mitgeteilt.

140 m2 Ferienwohnung mit 3 Schlafzimmern
und Schlafboden (teilweise klimatisiert)
mit 2 Bädern und separater Toilette
in Niederplanitz zu vermieten.

Kontakt: 01 60 / 96 40 33 62

Mit über 80 Arten
die größte Aquaristikbörse in Sachsen.
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»der planitzer« erscheint monatlich in den
Stadtteilen Oberplanitz, Niederplanitz,
Neuplanitz und Rottmannsdorf.
Verbreitete Auflage: 8.000 Exemplare

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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Erntekranz
Wer in ländlichen Gegenden im Herbst spazieren geht, kann
sie bisweilen entdecken: Erntekränze oder Erntekronen.
Sie sind Bestandteil des ländlichen Brauchtums zum
Erntedankfest, das im Herbst zum Ende der Ernte gefeiert wird.
In überwiegend traditionellen Dörfern ist auch heute noch ein ausgelassenes Fest mit Essen und Trinken, Musik und Tanz angesagt
und auch im Kirchenkalender gibt es einen Sonntagsgottesdienst
zum Erntedank. Heutzutage nehmen wir vieles viel zu selbstverständlich, weil Lebensmittel im Supermarkt immer mehr als reichlich zur Verfügung stehen. Das war nicht immer so. Früher war
eine Missernte eine große Katastrophe. Dank und Dankbarkeit
sollten auch heutzutage nicht zu kurz kommen. Wir sollten nicht
alles als selbstverständlich betrachten.
Den Erntekranz habe ich an einer Scheunenwand in
Rottmannsdorf fotografiert. Er wird bis nächstes Jahr dort hängen.

»der planitzer kalender 2022«

der planitzer
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Auﬂösung 202. Fotorätsel 203. Fotorätsel

kann in folgenden Geschäften erworben werden:
• bei uns im Büro
• in der Post am
Oberplanitzer Markt
• Blumen Fiedler
• Post-Shop auf der
Lengenfelder Straße
• im Büro der DVAG
Simone Pech
• Bäckerei Roggenfeldt
(ehem. Liebold) in
Niederplanitz
• Getränkemarkt
Georgie Niederplanitz
• Lotto-Presse-Tabak
(Planitzcenter/
Freundschaft) in
Neuplanitz

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

der planitzer kalender
2022

Das gesuchte Detail beﬁndet sich am schieferverkleideten
Giebel in der Freiheitsstraße 37 Gewonnen haben:

€ 6,95

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

3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
Manfred Dörfel
2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
Susann Friedrich
1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift
»orschwerbleede sreegnd« und »der planitzer»
Margitta Sage
»der planitzer« gratuliert ganz herzlich.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.

Zeit für Dich
Seit 25.05.2021 habe ich meinem Traum die
Hand gegeben und mich selbstständig gemacht. Ganz kurz zu mir: Ich bin Reiki – Meisterin sowie ausgebildet in der Klangschalenmassage. Ich bin Achtsamkeitstrainerin. Vor
allem aber bin ich eine glückliche lebendige
Frau.
Ich habe in der Lengenfelder Straße 125 in
Oberplanitz einen Ort geschaffen, wo die
Menschen ankommen können, sich vom Alltag erholen können mit verschiedenen Angeboten.

Ich möchte mit meinen Angeboten den Menschen Entspannung geben, ich möchte sie
inspirieren.
In meinen ansprechend eingerichteten Räumen können Sie bei einer Meditation
entspannen, eine Klangschalenmassage/
Klangreise mit Metallschalen und Kristallscha-

len erleben oder durch Reiki-Behandlung Blockaden und disharmonische Zustände lösen.
Darüber hinaus biete ich monatlich stattfindende Abende mit verschiedenen Themen an,
bei denen es immer um Entspannung und Lebensfreude geht.
Immer am ersten Donnerstag im Monat treffen wir uns als Gruppe zu einem Trommelabend in lockerer Atmosphäre. Trommeln lädt
uns ein, Gefühle und Emotionen zuzulassen.
Die Teilnehmer bestätigen immer wieder, dass
sie hinterher viel entspannter und ausgeglichener sind. Oder Sie kommen zu einem meiner Leseabende. Hier ist Zeit, seine Lieblingsbücher vorzustellen oder auch nur zuzuhören.
Auch verschiedene Vorträge biete an diesen
Abenden an.
Für kreative Menschen ist vielleicht der Kurs
»Mal Dir Dein Bild« das richtige. In Kooperation mit der Künsterin Dizaja Duck lassen wir
den Maler in uns zu Wort kommen und es
entsteht etwas ganz Persönliches und einzigartiges.
Achtsamkeit ist ein in dieser Zeit oft ausgesprochenes Wort, doch wie sieht es mit Ihrer
Achtsamkeit aus? Achtsamkeit im Alltag, wie
geht das? Ich gebe in Workshops viele hilfreiche Tipps und Ratschläge, wie Sie in Ihrem
Alltag den Autopiloten ausschalten können
und sich so der Dinge wieder bewusst werden.
Sie werden sich lebendiger fühlen und Ihr All-

Kennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenommen? Wer weiss, was das ist?
Ihre, hoffentlich richtigen Antworten können Sie uns per
Post, eMail oder telefonisch übermitteln. Bitte geben Sie für die
Benachrichtigung der Gewinner unbedingt eine Telefonnummer an.

Einsendeschluss ist der
23. November 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 einen Planitzer Kalender 2022.

tag wird auch hier entspannter werden.
Egal, wofür Sie sich entscheiden: gönnen Sie
sich eine persönliche Auszeit. Schenken Sie
sich Raum & Zeit.
Meine Angebote gibt es übrigens auch in
Form eines Gutscheins zum Verschenken.
Weihnachten ist nicht mehr weit...

Teilnahmeberechtigt sind alle, außer Mitarbeiter der Firma
„spatz werbung“.
Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe, die am
3. Dezember erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de bekannt gegeben.

Ich freue mich Sie kennenzulernen
Ihre Anja Flechsig
von Raum & Zeit by AF

Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinnabholung bitte direkt bei uns.

Alles gut bedacht

Anja Flechsig
Lengenfelder Straße 125
08064 Zwickau-Planitz
Mobil: 01 57 / 31 57 16 88
www.raum-zeit-zwickau.de

Bockwaer Kohlenstraße 11
08056 Zwickau
Telefon: 03 75 / 27 20 97 60
mobil: 01 62 / 405 50 41
E-Mail: info@dachdeckermeister-weidt.de
w w w.dachdecker meister-weidt.de

Wir eröff nen demnächst eine zweite Beratungsstelle.
Komm in unser Team!

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns schon jetzt auf ein persönliches Gespräch.
Simone Pech und Team
Bei uns im Büro bekommt man einen schönen Fotokalender für 2022.
Der Erlös geht an das „Regenbogenhaus“ in Zwickau.

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

der planitzer
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der planitzer im Urlaub«

1

1. Anita Baumann war wieder einmal in
6. Regina und Lothar Tschierske machden Bergen Bayerns unterwegs und sen- ten eigentlich Urlaub am Bodensee. Mit
det von dort ihre Urlaubsgrüße.
dem Fahrrad ging es von Konstanz nach
Schaffhausen zum Rheinfall, wo das Foto
2. Herzliche Urlaubsgrüße senden entstand.
Peggy, Matthias und Lilly Richter von der
Makadi Bay in Ägypten.
7. Brigitte Modes und Frank Wolf waren in der Sächsischen Schweiz. Sie grü3. Aus Ungarn kommen Grüße von Petra ßen vom Gipfel des Rauenstein mit dem
und Frank Klötzer, leider ohne Zeitung. Hintergrund der Bastei auf der anderen
Diese hatten sie in der Metro verloren. Im Seite der Elbe in Rathen.
Hintergrund ist das Parlamentsgebäude
von Budapest zu sehen.
Liebe Leser, diesmal haben sich so viele
Urlaubsfotos angesammelt, dass wir sie noch
4. Evelyn und Roland Smolny grüßen auf der nächsten Seite zeigen wollen. Vielen
von der Insel Grand Canaria, hier zu se- lieben Dank für das uns entgegengebrachte
hen im Palmitos Park.
Vertrauen. Sie zeigen uns damit, dass wir mit
der Zeitung »der planitzer« bisher alles rich5. Liane und Dieter Lange grüßen aus tig gemacht haben. Wir sind schon gespannt
dem Harz vor der Kaiserpfalz in Goslar. auf die nächsten Urlaubsfotos.
2

3
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Farb-Erinnerungen und -Hoffnungen
Ob nun Jamaika oder Bolivien – um auch mal eine andere
Staatsflagge ins vom Wahl-Verlierer als Ränkespiel torpedierte
Bilden einer Regierung zu bringen –, heute ist nur noch schwer
nachvollziehbar, ob die deutsche demokratische Ist-nicht-mehr
auch dort hin Güter des Alltags oder Spezialprodukte exportiert hat. Zumindest gab es damals ausreichend NSW-Kader,
also Lkw-Fahrer, die heute händeringend gesucht werden aber
zu jener Zeit alles Mögliche gen Westen, ins nichtsozialistische
Wirtschaftsgebiet fuhren. Also damals, als unter Hammer und
Sichel gefertigt wurde und fast alles – zumindest über siebzig
Prozent aller Produkte – dem gefräßigen Adler in die Krallen gelegt wurde. Das war bekanntlich der Anfang vom Ende. Mit der
Wende war das Billigproduktionsland passe. Zum einen wurde
die Ost-Konkurrenz abgewickelt und – obwohl unter GesamtSchwarz-Rot-Gold bestens möglich, aber um den Maximalprofit
zu sichern, ja noch zu erhöhen (ohne teils im Inland entsprechend
steuerlich zur Kasse gebeten zu werden) – aus der Hoheit des 1815
in Jena gegründeten studentischen Burschenschaft hervorgegangenen Banners nach Asien verlagert. Und weil der fernöstliche

4

starke Arm es will, stehen jetzt hierzulande zahllose Räder still.
Zumindest laufen sie wesentlich langsamer. Andere existieren
gar nicht mehr. Da liegt es unausweichlich auf der Hand, welche
immense Anstrengung vor dem möglichen „Bolivien-Konstrukt“
liegt: Nämlich die Fabrikation von medizinischen Produkten –
um nur ein absolut notwendiges Beispiel anzuführen – wieder
in alemannischen Landen anzusiedeln. Hoffentlich geht das im
uhe
rot-grün-gelben Gefüge nicht unter.

VERTRIEBSASSISTENT
(M/W/D) VOLL-/TEILZEIT
Haben Sie eine ausgeprägte
Kundenorientierung, kaufmännische
Grundkenntnisse, hohe Teamfähigkeit
und ein gutes Organisationstalent?
Wir bieten Ihnen abwechslungsreiche
Aufgaben, eine attraktive Vergütung
und eine sichere Zukunft! Bewerben
Sie sich.

Cornelia Tautenhahn
Allianz Generalvertreterin
Lengenfelder Str. 26
08064 Zwickau/Oberplanitz
cornelia.tautenhahn@allianz.de
www.allianz-tautenhahn.de
Telefon
03 75.69 24 07 81
Mobil
01 72.3 72 48 72
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»der planitzer im Urlaub«

Von einer alten Werbeanzeige — Fazit: Corana ist nichts Neues…
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8. Als gute Freunde waren Sandra
und Andreas, Corinne und Patrick sowie
Kerstin und Sven im Oktober an einem
Wochenende in Neudorf / Sehmatal unterwegs. Zur Entspannung diente der im
Hintergrund zu sehende Außenwirlpool.
9. Aus Bad Tabarz in Thüringen grüßen
Ute und Rainer Hörning mit Hund Zero.
10. Christa und Bernd Harnisch waren
mit Wohnwagen in Österreich unterwegs.
Die Aufnahme entstand an der Villacher
Alpenstraße.
11. Last but not least:
Heinz Meier grüßt von der schönen
blauen Adria. Im Hintergrund ist ein wunderschönes altes Segelschiff zu sehen.

der planitzer

Bilderherbst in der Vitalis Physiotherapie
Um etwas Licht in die tristen Novembertage zu bringen, gibt
es bei uns eine kleine Fotoausstellung von einem unserer langjährigen Patienten.
Eigentlich hatten wir eine Vernissage in unseren Räumen geplant, aber wegen der Coronaviren und den vielen Bestimmungen
und Nichtbestimmungen ist das leider nicht planbar und möglich.
Trotz allem können die schönen Fotografien mit Motiven
aus unserer Zwickauer Heimat und Natur bei uns jederzeit angesehen werden.
Da wir im systemrelevanten Bereich arbeiten, ist unser
Warteraum für jeden Patienten oder interessierten Bildergucker
jederzeit während unserer Öffnungszeiten begehbar (allerdings
bitte mit Mundschutz).
Herr Unger, unser Patient, gehört schon lange mit seinem
Rollstuhl und den dahinterher flitzenden Pflegern zum Planitzer
Straßenbild.
Er möchte sich mit folgenden Worten hier an Sie wenden:
„Die Fotos, die ich ausstellen möchte, sind sicherlich keine
großen Innovationen, noch ganz tolle Aufnahmen von exotischen
Urlaubsorten. Ich habe auch keine besonders gute Kamera. Meist
sind wir mit dem Handy unterwegs, aber die Bilder sind mit
ganz viel Herzblut gemacht.
Mein Intensivteam und ich fotografieren gemeinsam und ich
bearbeite die Ergebnisse dann am Computer.
Meine Krankheit nimmt mir fast alle paar Monate eine
Fähigkeit, etwas Selbstwertgefühl und etwas Lebensmut.
Durch die Unterstützung und Motivation meiner Pfleger und
Therapeuten sehe ich immer wieder ein paar Lichtblicke, die
mein Leben dennoch lebenswert machen.
Wenn die ausgestellten Bilder zumindest etwas Beachtung
finden, ist das für mich ein Stückchen Lebensqualität und

VITALIS Physiotherapie
Ernst-Grube-Straße 29
08062 Zwickau
Tel. / Fax: 03 75 / 78 81 93 38

www.praxis-vitalis-zwickau.de

Bestätigung.
In diesem Sinne hoffe ich, dass es in den Räumen der Vitalis
Physiotherapie zu einer Art Ausstellung kommt und die Bilder
Sie ein wenig erreichen.
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei der
Physiotherapie Vitalis bedanken für die Ausstellung und
Organisation, letztendlich für fast 12 Jahre Mensch bezogener Therapie.“
Zwölf ausgewählte tolle Fotos sind als Kalender 2022 für ein
kleines Spendengeld bei uns erhältlich.
Den Erlös möchte Herr Unger dem Regenbogenhaus, ein Heim
für Obdachlose in Zwickau, spenden.
Wir werden das natürlich tatkräftig unterstützen.
Also denn auf zum Planitzer Bilderherbst. Wir freuen uns
auf Euch!

