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Titelfoto

Der Weiser-Fried als Balkentrater
Der Weiser-Fried war agestellt bei der Kerch. Un e schie bissel 

Arbet war dos! – Schie, doß er net de ganze Woch ze arbn brauchet, 
war ne racht nooch sen Sinn; när an Sunntigvirmittig un höchstens 
emol in der Woch, wenn e Leich war. Un war tat dä wetter starbn in 
Grumbich? Gruße Leit bal gar net, när ab un zu e alts Kind, un do 
brauchet der Weiser-Fried aa net derbeizesei. Sinst oder konnt der 
Kanter nischt machen, wenn der Fried net halfen tat. Der Weiser-
Fried war namlich der Balkentrater, un er kunnt sei Geschäft gruß-
artig verrichten. Früher, bein alten Kanter war’sch noch schönner 
gewasen. Der sohg drauf, daß e jeds  in der Kerch sei Schlofstündel 
genießen konnt un spielet immer sette recht schiene, sanfte Stücken, 
zug aa net esu viel Register raus, daß när niemand gestärt wur. Er 
dacht aa, bei dan lauten Spieln könnt emol de alte Orgel of Stückn 
giehe. Nu war oder seit verzn Toong der neie Kanter agetraten. Bei 
dan wur’sch annersch. Dar flacket nei in der Orgel, daß mer kunnt 
denken, er wollt zun Güngsten Tog blosen. De alten Weiber kame 
schie net mehr garn in der Kerch; un de alte Waber-Rickel hatt’s 
schie gesaat: „Dos is itze e Ugelück für e Alts, mer kimmt net mehr 
zu en Nickerts, derham blöken de Kinner, un in der Kerch rasaunt 
der Kanter of der Orgel rüm!“ An meisten konnt’s oder ne Weiser-
Fried verdrießen. Wie schie war dos früher gewasen! Er raachet 
sei Pfeifel bei der Arbeit, un wenn’s emol ausgange war, ben alten 
Kanter ging net esu viel Luft drauf, do konnt er sich sei Pfeifel wie-
der stoppen un wieder azünden, un de Balken warn immer noch net 
in der Höh. Oder itze, net drehe und wenden konnt er sich. Kaum 
war der aane Balken runner, do schnappet er aa schie wieder in 
der Höh; der Weiser-Fried konnt net schnell genug rauf un runner 
renne. Dos krieget er natürlich bal soot.

Nu war’sch emol an en Sunntig. Der Kanter hatt sich wieder sei 
Guts geta, un der Weiser-Fried war schie ganz außer Oden. Se warn 
nu gelücklich bis zun Gelaabn komme, un de ganze Gemeind sang 
adachtig miet. Of emol tat de Orgel en Pfeiferts un häret auf, mit-

ten in zweeten Varsch. Alle Leit warn derschrocken un gucketen 
nauf of’n Chor. Der Kanter krieget en ruten Kopp, der Paster gu-
cket zur Sakristeitür rei, wos lus war, un de Waber-Rickel saat zur 
Schmied-Gustel: „Daß Gott derbarm, itze hot er de Orgel ümge-
bracht!“ Der Kanter wußt sich oder ze halfen. Su laut wie er kunnt, 
sang er wetter, un de Gunge of’n Chor halfen a miet, un esu ging’s 
e paar Zeiln wetter. 

Ne Weiser-Fried war ben Traten de Pfeif ausgange, un uhne 
Damp ging’s doch net, un doderbei warn de Balken alle beede nauf-
gerutscht, un der Wind war ausgange. Nu hatt der Fried sei Pfeif 
wieder in Schuß, un do besann er sich aa wieder of seine Bälg un 
drücket se runner. Der Kanter hatt oder drübn vergassen, seine 
Baa wagzenamme von die Dinger, wu mit de Füß gespielt ward, 
un wie nu wieder Luft wur, ratzet’s esu, daß de Leit noch emol vir 
Schreck zammefuhrn un der Kanter de ruten Uhrn net lus wur. Na, 
der Gelaabn ging vorbei, un ’s ging wetter bis zer Predigt. Do ma-
chet sich mei Kanter naus in der Balkenkammer un raunzet men 
Weiser-Fried a. Dar ließ sich’s aa ene ganze Weil gefalln, wie’s ne 
oder ze toll wur, do lief’n aa de Gall über un er saat: „Herr Kanter, 
ich will Sie emol wos soong: Zum alten Kanter sen Gelaabn hot mei 
Wind aa gereicht, un dar war laut soot!“

Der Kanter machet sich wieder nei un soget när noch ’n Fried, 
er sollt of sen Dienst spanne. Un, weß der Hole, zun Schlußvarsch 
ging wieder der Wind aus. Der Kanter wur bal verwerrt. Er fuhr 
wie agestochn naus zun Fried un blöket ne a, er tät ne Gottesdienst 
stärn un wär ene alte Schlofmütz un esu in dan Ton wetter. Der 
Fried war wie aus’n Wolken gefalln. „Wos“, saat er, „der Wind wär 
wieder ausgange?“ „Natürlich, Sie haben wahrscheinlich geschla-
fen!“ schrier der Kanter. „Nu namme Se’s net ugütig“, freget der 
Fried,  „wos hobn Se dä für e Lied gespielt?“ „‚Nun laß mich dein 
sein und bleiben‘.“ „Na, do wunnert’s mich net, daß dos net gepaßt 
hot“, maanet der Fried, „ich ho ‚Ach bleib mit deiner Gnade‘ getraten.“ 

Die etwas älteren unter den Lesern wer-
den sich an ihre Schulzeit in der DDR 
noch erinnern, die jüngeren haben kaum 
Vorstellungen vom damaligen Schulsystem 
mit Samstagunterricht, Fahnenappell, 
Staatsbürgerkunde, UTP in der LPG, FDJ 
oder Jungpionier...
In diesen Tagen erscheint für Leser von 10 
bis 100 beim ROMEON-VERLAG das Buch 

„Lehrerfrust und Schülerliebe“ vom Stenner 
Autor Frieder Eismann.
Das neue Schuljahr 1989/90 bringt für 

Steffen (Klasse 8) ungeahnte Probleme:
- Da ist der neue Musiklehrer, der von
 dem Jungen gehasst wird,
- da wird die neue Nachbarin seine
 „Ersatz-Oma“,
- da gerät Steffen in ein Polizeiverhör,
- da schwärmt er für seine hübsche 
 Mitschülerin Nele, die Tochter des 
 Klassenlehrers...

Dabei macht Steffen eine wichtige Erfahrung: 
Erwachsenwerden ist gar nicht so einfach!

Unser Buchtipp

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt…
Vier Kerzen stehen für die vier Sonntage 
vor Heilig Abend.

Mit dem Toten- oder Ewigkeitssonntag 
endet das Kirchenjahr. Der Advent be-
ginnt nach katholischer und evangelischer 
Tradition mit der Vesper am Vorabend des 
ersten Adventssonntags, also in diesem 
Jahr am 27. November. 

Auch wenn es manche nicht erwarten 
können: Vorher sollten Schwibbogen, Stern 
und die sonstige Festbeleuchtung nicht an-
gezündet werden.

Advent ist lateinisch und heißt 
„Ankunft“. Die Christenheit bereitet sich auf 
die Geburt des Heilandes Jesus Christus 
vor. Die Adventszeit ist in diesem Jahr die 
zweitlängste. Am kürzesten fällt sie aus, 
wenn der 4. Advent auf Heiligabend fällt, 
also im nächsten Jahr.

Corona-Leugner, Impfverweigerer, 
Pandemie der Ungeimpften – die unsägli-
che Diskussion um die Impfung nimmt im-
mer krassere Formen an. 

Also ich persönlich kenne niemanden, 
der das Virus oder die Krankheit leug-
net, weil wohl jeder in der Familie oder im 
Freundeskreis jemanden kennt, der mehr oder 
weniger stark betroffen war. In soweit kann 
man die Polemik nur als völlig überzogen be-
zeichnen und neben Nazis, Reichsbürgern, 
Querdenkern und anderen Individuen die 
partout nicht ins Bild passen, gibt es eben 
jetzt außer Klima-Leugnern auch noch die 
Corona-Leugner und Impfverweigerer. Dabei 
wird doch von unseren Machthabern immer 
wieder betont, dass die Impfung freiwillig sei. 
Freiwillig – hat das am Ende gar etwas mit 
einem freien Willen zu tun? Bei dem medi-
alen Druck, den sensible Gemüter durchaus 

als Drohung auffassen können, kann man da 
schon ins Zweifeln kommen. Wer da auf den 
Gedanken kommt, dass es hier weniger um 
die Gesundheit der Uneinsichtigen geht, als 
viel mehr um Macht, kommt der Sache even-
tuell sehr nahe. 

Dabei habe ich von vielen verschiede-
nen Leuten eine beträchtliche Bandbreite 
an Argumenten gegen eine Impfung gehört. 
Die selbsternannten „Faktenchecker“ können 
die sicher ganz locker widerlegen. 

Wussten Sie übrigens, dass es bei Bayern 
München außer Joshua Kimmich vier wei-
tere ungeimpfte Spieler gibt? Aber über die 
schweigen die Medien. Recherchieren Sie 
doch einmal selbst, warum. Sollte das even-
tuell mit deren „Migrationshintergrund“ zu 
tun haben?
Ratlos bleibt zurück
Ihr Stefan Patzer

(aus „Wos der Wenzel-Max derzehlt“)

Lengenfelder Str. 34 · 08064 Zwickau
Tel.: 03 75 / 77 88 406

Wir wünsc hen unseren 
Kunden und Lesern e ine 
f rohe Advents -  und 
Weihnac htsze i t  sowie 
a l les  Gute für  2022!

Great Barbecues Every Time

Stern-Drogerie
Lengenfelder Straße 85 a
08064 Zwickau-Planitz
Telefon: 03 75 / 78 50 37

Sie suchen noch ein Weihnachtsgeschenk?

Auf alle Gasgrills 

und Zubehör

von Broil King

10% Rabatt 
im Dezember

Pyramideandrehen ohne Publikum
Das ist nun schon das zweite Jahr, wo 

das Andrehen der Planitzer Pyramide ohne 
Publikum über die Bühne geht.

Während sich 2020 wenigstens 
noch ein paar Unermüdliche zum 
Oberplanitzer Markt bemüht haben, wird 
es wohl in diesem Jahr noch krasser. Die 
Verantwortlichen wollen nicht mal den ge-
nauen Zeitpunkt bekannt geben und die 
Stadt Zwickau hat drastische Kontrollen 
angekündigt. Am Ende wird man als tra-
ditionsbewusster Planitzer noch den so-
genannten „Freien Sachsen“ zugeordnet 
und vom Verfassungsschutz ins Visier 
genommen. Nein, Danke! Unter diesen 
Umständen bleiben wir halt zu Hause. 

Wie sagte doch der sächsische König sei-
ner Zeit? Macht doch Euern Dreck allene! 
Die Planitzer Pyramide dreht sich auch 
ohne uns. Schade, aber nicht zu ändern.
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1. Von der Seiser Alm schicken Ute und 
Rainer Hörning Urlaubsgrüße.
2. Petra und Frank Klötzer schicken 
Urlaubsgrüße aus Safaga am Roten Meer 
in Ägypten.
3.  Eberhard Kaut z war in Baden-
Würtemberg zu einem Wandermarathon 
unterwegs (42 km); gestartet um 8 Uhr in 
Mühlacker, am Ziel um 19 Uhr in Eppingen. 
Hier ist der Spaß das Ziel.
4. Thomas, Anja, Nino und Tessa Pause 
grüßen aus dem Süden Kretas. Hier zu se-
hen auf einer der unbewohnten Paximadia 
Inseln im Golf von Messara.

5. Petra Lorenz war mit ihren Söhnen auf 
Rhodos, hier zu sehen in der Altstadt vor 
der Stadtmauer. 
6. + 7. Torsten, Kev in und Ivonne 
Schmidt senden Urlaubsgrüße von ihren 

Sommerferien und auch dem Herbsturlaub. 
Das erste Foto entstand – wie unschwer zu 
erkennen – in Berlin vor dem Brandenburger 
Tor. Das zweite Foto wurde vor der Meißner 
Porzellanmanufaktur aufgenommen.

»der planitzer« im Urlaub

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 
28. Dezember 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 
7. Januar 2022 erscheint und im Internet unter www.der-planit-
zer.de bekannt gegeben.

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

204. Fotorätsel 

Unser Fotorätsel war in Niederplanitz zu fi nden. Das ge-
suchte Detail befi ndet sich am Haus Erich-Mühsam-Straße 18   
Nur zwei richtige Lösungen gingen bei uns ein. 

Gewonnen haben:

 2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
     Anita Baumann
 1. Preis: Einen Regenschirm »der planitzer«
     Edith Schubert

»der planitzer« gratuliert ganz herzlich. 
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt oder Sie melden 
sich bitte selbst, da oft nur der Name bekannt ist.
Danke sagen möchten wir nun auch einmal allen, die sich immer 
so fl eißig am Fotorätsel beteiligen. Machen Sie weiter so und gehen 
Sie regelmäßig spazieren, was Ihrer Gesundheit zugute kommt.
Alles Gute und eine friedliche Advents- und Weihnachtszeit.

Aufl ösung 203. Fotorätsel 

4 5

Wir wünschen unseren Patienten 

ein besinnliches Weihnachtsfest 

und ein glückl iches ,  er folgreiches

und vor al lem 

ein gesundes neues Jahr !

Hermannstraße 40 • 08064 Zwickau-Planitz

Inhaber:
Familie Ulrich Müller
Herbartstraße 1 · 08062 
Zwickau-Planitz
Telefon: 03 75 / 78 91 25

Wir wünschen allen 
unseren Gästen und Freunden 

eine geruhsame Advents- 
und Weihnachtszeit

und alles Gute für das Jahr 2022!

Ö f  f  n u n g s z e i t e n :
Dienstag – Freitag 16 – 24 Uhr
Samstag 17 – 24 Uhr
Sonntag 9 – 13 Uhr
Montag Ruhetag

Zwickau-Planitz
Telefon: 03 75 / 78 91 25
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Brauerei Vielau · Neue Straße 2 · 08141 Reinsdorf / OT Vielau
Telefon: 03 75 / 67 10 12        ·       www.brauerei-vielau.com

Eine besinnliche Advents- und 
Weihnachtszeit wünscht allen
Ihre Petra Lorenz

Öffnungszeiten im Dezember:

Jeden Samstag wie gewohnt 10 - 12 Uhr
Mittwoch 08.12., 15.12. und 22.12.2021 jeweils 16 - 18 Uhr
Donnerstag, 23.12. 15 - 18 Uhr
Freitag, 24.12. 10 - 12 Uhr nur Abholung von Bestellungen!
Donnerstag 30.12. 16 - 18 Uhr
Freitag 31.12. 10 - 13 Uhr
Bestellungen und Abgabe leerer Flaschen jederzeit möglich
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Zwickau - Planitz 
Lengenfelder Straße 6 
Telefon: 03 75 / 78 91 71

Eine besinnliche und gesegnete 
Weihnachtszeit 

sowie alles Gute im neuen Jahr 
wünscht Ihnen 

THALWITZER
Reifendienst und Motorradvermietung

www.reifen-thalwitzer.de

Ihre Familie

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

 Wir bedanken uns bei a l len Kunden 
für ihre Treue und wünschen 

Ihnen eine besinnl iche 
Advents- und 

Weihnachtszei t 
sowie a l les Gute    
   für 2022!

KAROSSERIEFACHBETRIEB

Karsten Hempel

Rottmannsdorfer Hauptstraße 33
08064 Zwickau / OT Rottmannsdorf

Te le fon  03  75  /  77  88  99  -  0

Ihnen eine besinnl iche 
Advents- und 

Weihnachtszei t 
sowie a l les Gute    

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

• MetzSoundPro Tonsystem mit  
 2-Wege-Bassrefl ex-System
• LAN, WLAN und Bluetooth integriert
• OLED-Klartextdisplay für
 Sendername oder Uhrzeit
• Drehbarer Tischfuß 
  in gebürsteter Aluoptik

In zwei Größen erhältlich: 
50“ (126 cm) · 43“ (108 cm)   
Energieeffi zienzklasse G
Spectrum A bis G

Waldstraße 1
Gewerbegebiet am Schmelzbach
08112 Wilkau-Haßlau
Telefon: 03 75 / 78 41 34
Telefax: 03 75 / 79 61 06
E-Mail: info@elektro-spier-gmbh.de
internet:www.elektro-spier-gmbh.de

Industrieanlagen · SPS · Installation · Netzwerke

Elektro
Spier GmbH

Wir wünschen unseren Kunden 

ein strahlendes Weihnachtsfest, 

Zeit zur Entspannung,

 sowie alles Gute 

für das neue Jahr

EMIL-ROSENOW-STR. 39
08064 ZWICKAU
s c h l e s i e r - d a c h b a u b e t r i e b @ t - o n l i n e . d e

Tel.:     03 75 / 7 88 02 47
Fax:    03 75 / 7 88 02 48
Mobil: 01 72 / 3 71 37 52

DACHDECKERMEISTER 
DIPL.-ING. HARDY ESCHNER

Wir wünschen unseren Kunden 

und allen Lesern 

ein frohes Fest und alles Gute 

im neuen Jahr!

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

Wir wünschen unseren Kunden 
eine besinnliche Adventszeit, 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie 

alles Gute im neuen Jahr!

Fenster, Türen, Tore, RolllädenFenster, Türen, Tore, Rollläden

Frohe Weihnachten

brueckner-co.de

Nein, es hatte ausnahmsweise mal nicht mit Corona zu tun. 
Die Orgelweihe hätte am 14. November ohne Einschränkung statt-
finden können, aber leider ist es beim Einbau zu Verzögerungen 
gekommen. 

Jetzt ist man sich in der Kirchgemeinde und im Förderverein 
einig, dass es vielleicht besser so ist. Der Termin war schon sehr 
sportlich angesetzt. Nun kann die Firma Eule aus Bautzen das 
Instrument in aller Ruhe stimmen. Auch kleine Restarbeiten, 

wie zum Beispiel die farblich auf das Orgelgehäuse abgestimmte 
Holzlasur für den Spieltisch (s. Foto links) muss noch aufgebracht 
werden und kann bis zum neuen Termin noch trocknen.

Der neue Termin für die Orgelweihe ist nun auf den 1. Mai 
anberaumt. Bis dahin kann das Instrument noch akklimatisie-
ren, wird eingespielt, um dann kurz vor dem Fest noch mal einer 
sicherlich notwendigen Nachstimmung unterzogen zu werden. 

Vielleicht hätte man von Anfang an etwas großzügiger planen 
sollen, aber wer außer den Orgelbauern hat schon Erfahrung mit 
einer Orgelweihe? Ein Ereignis, das nicht so oft stattfindet.

Orgelweihe verschoben
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telefon:  03 75 / 78 77 34
mobil:  01 72 / 370 73 83
e-mail:  info@spatz-werbung.de

Bürozeiten:
Die  +  Do 10.00 – 13.00 Uhr

Sprechzeiten außerhalb der 
Bürozeiten bitt e telefonisch 
vereinbaren!

»der planitzer kalender 2022« 

der planitzer kalender
2022

€ 6,95

Für ein kleines Weihnachtsgeschenk braucht man nicht 
ti ef in die Tasche greifen. Machen Sie Ihren Lieben eine 
Freude und schenken Sie Planitzer Heimatf otos, die den 
Beschenkten im nächsten Jahr Monat für Monat begleitet.
Der Planitzer Kalender 2022 ist zu haben:
• Post am Oberplanitzer Markt + Post-Shop auf der Lengenfelder Str.
• Blumen Fiedler
• im Büro der DVAG Simone Pech Gottfried-Keller-Str. 4
• Bäckerei Roggenfeldt (ehem. Liebold) in Niederplanitz
• Getränkemarkt Georgie Niederplanitz
• Lotto-Presse-Tabak im Planitzcenter in Neuplanitz
• und bei uns im Büro

Wir wünschen allen Lesern eine gesegnete und friedvolle 

Adventszeit sowie ein besinnliches Weihnachtsfest.

Für das Jahr 2022 wünschen wir alles Gute.

Wir wünschen allen Lesern eine gesegnete und friedvolle Wir wünschen allen Lesern eine gesegnete und friedvolle 

Solar + Haustechnik
Meyer GmbH
✆ 03 75 / 7 88 08 78
www.gesundesheizen.de

Lengenfelder Straße 109
08064 Zwickau-Planitz

G
esundes H

eizen

Wir danken unseren Kunden 
für ihre Treue und wünschen 

allen ein friedvolles 
Weihnachtsfest sowie 

alles Gute für das neue Jahr!

B e d a c h u n g e n  G m b H

www.dachdeckerei-modes.de · modesdach@t-online.dewww.dachdeckerei-modes.de · modesdach@t-online.dewww.dachdeckerei-modes.de · modesdach@t-online.de

Lengenfelder Straße 117 · 08064 Zwickau
Tel: 03 75 / 78 92 75 · Fax: 03 75 / 7 92 89 02

Mobil: 01 72 / 370 92 29

Wir wünschen allen unseren Kunden, 
Geschäftspartnern und Freunden

ein gesegnetes Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit und Erfolg 

im Jahr 2022!


