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der planitzer
Die Zeitung für Planitz, Rottmannsdorf und Hüttelsgrün

Titelthema

Planitz aktuell

1. Mai 2022 – Orgelweihe im »Deutschland summt, wir tun
zweiten Anlauf wird ein groß- etwas für Bienen« – Die Plaartiger Erfolg für die LuKi
nitzer Rasselbande aktiv

Planitz unterwegs
4. Etappe Planitzer Bergsteig
– wir wandern wieder mit unserer sportlichen Ärztin Ines
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In eigener Sache
Dass die Ukraine den ersten Platz beim
Eurovision Song Contest (ESC) bekommen
hat, finde ich vollkommen in Ordnung. Und
das meine ich ehrlich und allen Ernstes.
Ja, dieses Land, das derzeit in den
Schlagzeilen der ganzen Welt ist, hat den
Preis völlig zu recht bekommen. Bekommen
ist etwas anderes als gewonnen, denn das
Ergebnis war politisch gewollt und stand
von Vornherein fest. Wie seinerzeit bei
Conchita Wurst. Da war es auch Wurst,
wer den Preis bekommt, Hauptsache
die zu vermittelnde Botschaft – neudeutsch auch Message genannt – stimmt.
Bei dem Würstchen ging es um sexuelle
Andersartigkeit, bei der Ukraine... Ach lassen wird das dahingestellt sein. Jedenfalls
geht es beim ehemaligen Grand Prix
Eurovision de la Chanson schon lange
nicht mehr um Musik – schon gar nicht
um gute Musik – sondern um ein riesengroßes internationales Spektakel, bei dem
die Macher sich selbstherrlich präsentieren
und feiern. Optisch mag der ganze Bohei ja
noch irgendwie angehen. Die Teilnehmer
boten bisweilen eine recht gute Show – oder
wie es in Fachkreisen heißt: Performance.
Gesungen wird heute life, die Musik kommt
von der Konserve. Halbplayback nennt sich
das Ganze und es kann eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen, was früher, als ganze Orchester den Künstler begleiteten, schon mal vorkam.
Warum bin ich nun der Meinung, dass
das ukrainische Kalush Orchestra mit dem
Titel »Stefania« den Preis völlig zurecht zuerkannt bekam? Ganz einfach: Weil alle anderen Teilnehmer und ihre performten Titel
mindestens genau so grottenschlecht waren
wie das unterirdische Machwerk von Oleh
Psjuk mit der pinkfarbenen Narrenkappe.
Auch wenn die Mainstream-Presse zurecht
mutmaßt, der Sieg habe vor allem politi-

Termine in Planitz
sche Ursachen und sei allein auf Solidarität
und Mitleid zurückzuführen, bleibe ich bei
meiner Meinung. Der ukrainische Beitrag
war musikalisch genau so nichtssagend wie
alle anderen akustischen Entgleisungen an
diesem Abend.
Natürlich habe ich mir den Samstagabend
nicht mit derart drittklassiger Unterhaltung
versaut, sondern mir die Titel am Sonntag
auf youtube angeschaut. Da kann man wenigstens wenn es zu schlimm wird – wie
z.B. bei Malik Harris – schnell wegklicken.
Damit sind die 25 Wertungstitel und die
15 Nichtplatzierten in einer halben Stunde
abgearbeitet. Länger hält man (oder zumindest ich) das nicht aus. Am besten hat
mir übrigens der Beitag von Malta gefallen.
Dieses Land landete auch in den vergangenen Jahren meist ganz weit hinten, hat aber
schon öfter recht beachtenswerte Beiträge
abgeliefert. Emma am Flügel sang selbstbewusst »I am, what I am«.
Ach ja, wo sind die Zeiten hin, als die
Siegerbeiträge des Grand Prix Eurovision
de la Chanson noch echte Kracher für die
Ewigkeit und auch Ohrwürmer waren, die
jeder halbwegs musikalisch Begabte mitund nachsingen konnte. Erinnern möchte ich nur an »Waterloo« von Abba (1974),
»Ding a Dong« von Teach-In (1975) oder
»Hold Me Now« von Jonny Logan (1987).
Ok, »Sattelite« von Lena Meyer-Landrut hat
wohl heute nicht mehr jeder im Ohr, aber
musikalisch anspruchsvoll war der Titel allemal und beweist, dass Deutschland nicht
per se schlecht bewertet wird.
»Ein bisschen Frieden« von Nicole war
mir persönlich etwas zu brav und infantil, aber vielleicht sollte die Maid mit diesem Lied noch mal für die Ukraine starten,

vom 03.06. - 07.07.2022

Tag der offenen Gartenpforte
Sa., 11. Juni 2022

10.00 – 18.00 Uhr

So., 12. Juni 2022

10.00 – 18.00 Uhr

bei Sabine Malkhoff, Uthmannstraße 4
08064 Zwickau
und Carola Frey

Treffen der Dampf-, Benzin- und Dieselmotorenliebhaber bei Lutz Wilhelm
in Hüttelsgrün.
Termin bitte telefonisch erfragen:
01 73 / 972 09 84
		

»der planitzer« erscheint wieder am 08.07.2022
Termine, die Sie uns bis zum 28. Juni 2022
mitteilen, veröffentlichen wir an dieser Stelle.
Angaben ohne Gewähr!

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

meint »Stefania« Patzer

Titelfoto
Es ist nicht nur eine Sensation, sondern
auch ein Wunder: Die Lukaskirche Planitz
hat seit dem 1. Mai 2022 wieder eine Orgel.
Und zwar nicht eine neue oder irgendeine
Orgel, sondern die ursprüngliche WalckerOrgel von 1876 wurde von der Firma Eule aus
Bautzen originalgetreu restauriert. Nachdem
die Lukaskirche seit 1968 nicht mehr genutzt
wurde, hatte die Gemeinde die Orgel im Jahr
1976 teilweise verkauft und einen Großteil der
Pfeifen versteigert und den Erlös in eine neue
Orgel für die Schlosskirche investiert. 1993
gründete sich der Förderverein zur Rettung
der Lukaskirche. Seinerzeit war weder an eine
umfangreiche Nutzung und erst recht nicht
an eine Orgel gedacht worden. Was außerdem in den Jahren seit der Vereinsgründung
realisiert wurde, ist eine Geschichte ohne
Gleichen und auch ein Wunder.

Siedlung
Hochwald 4a
08112 Wilkau
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Es summt in Planitz bei der Rasselbande
Es soll ja keiner sagen, dass die heutige Jugend nur auf dem
Smartphone rumdaddelt. Im integrativen Kinderhort »Planitzer
Rasselbande« beschäftigen sich Erzieher und Kinder sehr viel mit der
Natur. Frau Günther, die Erzieherin der 3a hat mit ihren Schützlingen
in diesem Jahr das von der Stiftung Mensch & Umwelt initiierte
Projekt »Deutschland summt – Wir tun was für Bienen!« gestartet. Mit viel Liebe, Fachwissen und Engagement hat sie die Kinder
für das Projekt Wildbienen begeistert. Ein Gartenprojekt, das seit
2011 existiert und ständig erweitert wird, bringt die Kinder mit
der Natur in Kontakt und macht das Thema naturnahes Gärtnern
zum Erlebnis.
In den letzten 10 Jahren sind Hochbeete, eine Käuterspirale,
ein Insektenhotel, Streuobstwiese, eine Wildblumenwiese, eine
Totholzhecke und viele andere Dinge entstanden. Die Erzieherin zeigt
den kleinen Gartenfreunden die Entstehung von Lebensmitteln vom
Samen bis zur Ernte und sensibilisiert die Kinder auf diese Weise für
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Natur und Umwelt. Die
Kinder lernen dabei spielerisch, wieviel Arbeit in der Erzeugung von
Naturprodukten steckt und bekommen auf diese Weise Ehrfurcht
vor Lebensmitteln, von denen derzeit in Deutschland noch viel zu
viele achtlos weggeworfen werden. Erleben mit allen Sinnen ist der
Horterzieherin sehr wichtig und so lernen die Kinder die Namen
von Pflanzen und können an der Kräuterspirale auch riechen und
schmecken. Ein besonderer Höhepunkt ist immer das Ernten. Das
Obst und Gemüse wird auch selbst weiterverarbeitet.
Mit dem Wildbienenprojekt erleben die kleinen Forscher und
Entdecker hautnah, dass Wildbienen keine Völker bilden und keine Königin haben. Trotzdem sind Wildbienen und auch Hummeln
sehr wichtig für die Bestäubung von Pflanzen. Unter fachkundiger
Anleitung haben die Kinder in diesem Jahr auch eine Sandlinse als
Brutplatz für Wildbienen und andere Insekten angelegt und einen
Steinhaufen als Domizil für Kleintiere wie z.B. Kröten, Salamander
und kleine Nagetiere angelegt. Die Rote Mauerbiene hat die neue
Nisthilfe schon als Bruthilfe in Anspruch genommen.

3 Veranstaltungen
Der Tag der offenen Gartenpforte findet
in diesem Jahr am 2. Wochenende im Juni
statt. Jeweils am Samstag und Sonntag von
10.00 bis 18.00 Uhr laden Sabine Malkhoff
in die Uthmannstraße 4 in Oberplanitz und
Carola Frey in die Siedlung Hochwald 4 a
in Wilkau-Haßlau ein.
Lutz Wilhelm aus Hüttelsgrün hat in seinem Garten wieder jede Menge Freunde
der Dampf-, Benzin- und Dieselmotoren zu
Gast. Es gibt wieder Spektakuläres zu sehen.
Wann die Veranstaltung stattfindet, bittet er
unter seiner Rufnummer 		
01 73 / 972 09 84 zu erfragen.
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Zwickauer Bergsteig – ein Panoramaweg (4)
4. Etappe – ca. 6 km, von Cainsdorf
nach Oberhohndorf, ca. 2h
Ich empfehle unbedingt fe ste s
Schuhwerk, Fernglas, Wanderstöcke
und ausreichend Proviant. „Proviantnachladestationen“ gibt es nur wochentags.
Wir starten am Gemeindeamt in
Cainsdorf, Haltestelle der Buslinie 10
an der Lindenstraße, biegt links ab in
die Cainsdorfer Hauptstraße, ein kurzes Stück bergab und an der Kreuzung
Kirchstraße rechts rein, bergauf, vorbei an Kirche und Friedhof. Augen auf!
Es begegnet euch wieder ein schönes
Hinweisschild (1) zum Kindergarten
von den Cainsdorfer Schnitzern. Oben
angekommen, belohnt euch ein Blick
ins Stadtzentrum von Zwickau, nach
Eckersbach und Oberhohndorf. Kurz
vor dem Abstieg ins Tal der Mulde seht
ihr die Brücke der A72. Gegenüber
auf den Hang, dort wollen wir hin!
Wandert weiter bergab entlang einem Feldweg (Privatweg!) durch ein
k leine s Wald stück n ach Wilk auHaßlau. Achtung! Überquert die
Brauereistraße, ein schmaler Pfad mit
roter Markierung führt zur Neuwilkauer
Straße. Die Bäckerei Planitzer hat wochentags geöffnet, der Ratskeller leider eher erst ab 17 Uhr. Steuert geradewegs zu auf das Wi-Ha-Dukt (2), die
Hängebrücke über die Mulde, bewundert die glänzende Fassadengestaltung
(3) der Muldentalhalle, überquert die
Mulde und zügig die Schneeberger
Straße. Wem der Proviant ausgegangen ist, nur wenige Meter Richtung
Schneeberg befindet sich eine Kaufhalle
mit Bäckerei. Ansonsten geht es weiter
auf der Friedhofstraße, biegt ab in die

Bergstraße steil bergauf zum Stadion der
Jugend (4) (großes Hinweisschild). Über
dem Sportplatz leuchtet die Anzeige
Gaststätte „Erzgebirgsblick“. Macht
euch keine Hoffnung auf ein kühles
Bier oder eine Fruli! Ich war dort, umsonst, das Gasthaus ist geschlossen.
Ihr wisst nicht, was eine Fruli ist? Das
war einmal eine Fruchtlimo, ich glaube, von der Firma Huster. Weiter geht`s!
Nehmt den Weg zwischen Stadion und
Gartenanlage, am nächsten Feldweg
rechts abbiegen Richtung Friedhof, am
nächsten Feldweg links. Durch eine
Senke mit einem Teich gelangt ihr zur
höchsten Stelle mit Aussicht. Jacke auf,
Jacke zu, so bin ich ständig beschäftigt. Der Wind pfeift, dafür gibt es einen freien Blick zu den 6 Windmühlen
ob erh a lb von Si lb er st r a ße, z um
Krankenhaus Kirchberg, zum Kuhberg,
nach Culitzsch und zur Autobahn. Am
Hang gegenüber befindet sich euer vorheriger Aussichtspunkt in Cainsdorf
an der Kirchstraße. Gut gemacht, die
Mühe hat sich gelohnt! Biegt links ab
und folgt dem Mühlweg zum Vielauer
Wald. Es geht immer geradeaus durch
den Wald bis zum Schmelzbach. Eine
Bank steht bereit zur Rast. Für Kinder
ist es Zeit, zum Matschen. Nehmt leicht
links den Pfad direkt Richtung der ersten
Häuser von Oberhohndorf zum Forstweg,
an der nächsten Straßengabelung links
halten(immer noch Forstweg), nach
einer kurzen Strecke in die obere
Kohlenstraße rechts abbiegen und an
der nächsten Kreuzung geradeaus auf
der Lindenallee den Oberhohndorfer
Wasserturm (6) am Kreisverkehr ansteuern.
Am Elektrohaus mit dem Graffiti (5)
könnt ihr noch einmal Rückschau halten

1
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2
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auf Wilkau-Haßlau, zum Wasserturm
und zur Alexanderhöhe Oberplanitz.
Ich habe diesen Streckenabschnitt
einmal zum Sonnenuntergang erlebt,
ein beeindruckendes Schauspiel!
Die Bushaltestelle der Linien 23 und
T141 für die Fahrt ins Stadtzentrum mit
Anschluss an Straßenbahn und Busse
zum Heimatort liegt wenige Meter entfernt auf der August-Schlosser-Straße.
Ich wünsche euch viel Spaß, einen guten Weg und freundliche Begegnungen.
Bis bald und Glück auf zur Etappe 5,
eine interessante Bergbautour!
Heimatkunde-und Geographielehrer
könnten hier den Unterricht voll nach
draußen verlegen. Es ist sicher ein bisschen Aufwand, gleichwohl äußerst nachhaltig. Ich kann mich genau erinnern
an eine Exkursion aus meiner Schulzeit
vor über 44 Jahren. Ich weiß noch heute, wo Steinkohle übertage zu finden
ist, und die Entstehung von Mäandern
ist für alle Zeiten auf meiner „Festplatte“
eingebrannt.
Viele Grüße an alle Wanderfreunde
Ines Einhenkel!
Auf geht’s, egal mit welcher Etappe
ihr beginnt!

5
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Auflösung 209. Fotorätsel 210. Fotorätsel

Auch das doppelte H hat genau wie die drei Buchstaben unKennen Sie sich gut aus? Wo wurde dieses Foto aufgenomseres letzten Fotorätsels keine negative Bedeutung, sondern ist men? Wer weiss, was das ist?
Bestandteil des Wortes »RATHHAUS«. Ja, so schrieb man das
seinerzeit. Gewonnen haben:
Ihre, hoffentlich richtigen Antworten können Sie uns per
Post, eMail oder telefonisch übermitteln. Bitte geben Sie für die
3. Preis: Ein Schlüsselband »der planitzer»
Benachrichtigung der Gewinner unbedingt eine TelefonnumSchubert, Edith,
mer an.
2. Preis: Ein T-Shirt »der planitzer«
Schnell, Chris
1. Preis: Einen Regenschirm mit der Aufschrift
		
»orschwerbleede sreegnd« un »der planitzer«.
Becher, Tanja

Einsendeschluss ist der
28. Juni 2022

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

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
8. Juli erscheint und im Internet unter www.der-planitzer.de
bekannt gegeben.
Alle Gewinner werden persönlich benachrichtigt. Gewinnabholung bitte direkt bei uns.

Bikertreffen
Gott sei Dank gibt es auch in diesem Jahr wieder einen BikerGottesdienst auf dem Oberplanitzer Markt. Diesmal ohne jede
Einschränkung. Wie in den Vorjahren kommen natürlich auch
wieder jede Menge unmotorisierte Menschen, weil sich mittlerweile herumgesprochen hat, dass diese Art von Gottesdiensten
– Insider sprechen vom »MOGO« – irgendwie anders und vielleicht auch etwas moderner als ein traditioneller Gottesdienst in
einer Kirche ist. Bikerpastor Roberto Jahn vom Verein Christliche
Motorradfahrer Sachsen (CMS) wird die Predigt halten.
Für das leibliche Wohl nach dem Gottesdienst sorgen der
Imbisswagen von Ronny Kautzsch und Alanya Döner. Auch
ein Wagen mit italienischem Eis wird auf dem Mark erwartet.
Nach geistlicher und körperlicher Stärkung wird es – wie fast
immer – eine Ausfahrt in kleinen Gruppen geben. Die Hoffnung
auf schönes Wetter wird auch kräftig durch Gebete unterstützt.
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Orgelweihe in der Lukaskirche
Der Termin für die Orgelweihe der durch die Firma Eule aus
Bautzen rekonstruiert Orgel am 14. November 2021 ließ sich aus
verschiedenen Gründen nicht einhalten. Corona war da nur ein
Aspekt. Kritiker meinten schon 2019 als das Projekt Gestalt annahm, der avisierte Termin zur Orgelweihe wäre „mehr als sportlich“.
Nachdem der Fachbeauftragte für Orgelwesen der Evangelischlutherischen Kirche Sachsen, Tobias Haase, den Förderverein der
Lukaskirche auf ein Förderprojekt für historische Orgeln aufmerksam machte, nahm eine Idee urplötzlich Gestalt an. Da die WalckerOrgel der Lukaskirche die erste Orgel dieser Firma in Sachsen war,
bestand nicht nur vom Verein und der Lukaskirchgemeinde der
Wunsch, dieses Instrument wieder in seiner ursprünglichen äußeren und klanglichen Gestalt zu rekonstruieren. Mit der Firma Eule
aus Bautzen wurde der bestmögliche Partner gefunden, da diese
Firma das Instrument recht gut kannte. Nach den Orgelbaufirmen
Schmeißer aus Rochlitz und Jehmlich aus Dresden betreute die
Firma Eule die Walcker-Orgel der Lukaskirche schon mal von 1963
bis 1967.
Die Verschiebung der Orgelweihe auf den 1. Mai 2022 erwies sich
als besonders günstig, da die einschränkenden Hygienemaßnahmen
rechtzeitig im Frühjahr aufgehoben wurden.
Nach einem Festgottesdienst zur Orgelweihe am Vormittag
und einem Mittagsimbiss im Gemeindezentrum, stellte der
Orgelsachverständige Norbert Ranft-Knopfe ab 13.30 Uhr die Orgel
vor und brachte Klangbeispiele der verschiedenen Register zu Gehör.
Nach mehreren Grußworten – unter anderem von Zwickaus AltOB Dietmar Vettermann („es ist wichtig, mit welchen Pfeifen man
sich umgibt“) und einem Stehcafé im Gemeindezentrum klang
der Tag mit einem festlichen Konzert des Dresdner Organisten
Samuel Kummer aus. Ein begeistertes Publikum in der vollbesetzten
Lukaskirche bedankte sich frenetisch und mit stehenden Ovationen.

Testzentrum
kostenloser Bürgertest, PCR Test

Himmelfürststraße 17
08062 Zwickau-Planitz
Montag bis Freitag 9.00 – 12.00 Uhr
Außerhalb der Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung

03 75Mobil:/ 0128
32 22 00
76 / 32 78 44 13
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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Es war einfach ein Genuss
Zum Premierenkonzert der Walcker-Orgel hatte der ist jeder weitere Ton durch sein eigenes Ventil zu bedienen.
Kirchenvorstand und der Förderverein der evangelisch-lutherischen
Versöhnungskirchgemeinde keinen geringeren als den Organisten
Der Spieltisch steht Walcker-typisch in Richtung Kirchenschiff.
der Dresdner Frauenkirche Samuel Kummer verpflichten können. Auch eine Herausforderung?
»der planitzer« nutzte die Gelegenheit, mit dem Preisträger zahlreiNein, denn irgendwie ist die Stimmung im Publikum spürbar.
cher internationaler Orgelwettbewerbe ins Gespräch zu kommen. Und bei Improvisationen, wie bei der Zugabe, ist ein Blick auf die
Architektur eher inspirierend.
Weltweit als Organist unterwegs ist die rekonstruierte WalckerOrgel wie einzuordnen?
Noch ein Wort zur Programmauswahl!
Für mich ist es eine Ehre, dieses Instrument mit einem
Die Orgel scheint für die Stücke von Schumann und Liszt wie geKonzert einweihen zu dürfen. Zunächst schwebt ein bisschen baut, weil es eigentlich Klavierstücke sind, die für Orgel extra umLokalpatriotismus mit, denn die Firma Walcker stammt, wie ich, strukturiert und bearbeitet wurden. Schumann gehört in Zwickau
aus Stuttgart. Dann ein Instrument spielen zu dürfen, dass nach sowieso dazu genauso wie eine der sieben Toccatas von Bach. Liszt
der Rekonstruktion fast seinen Originalton (von dem 1876 vor- und Mendelssohn-Bartholdy komplettieren die Romantik.
herrschenden Klangton von 435 Hertz leicht auf jetzt 438 angehoben, um ein harmonischeres Zusammenspiel mit Orchestern
Auch die Reihenfolge war nicht unerheblich?
oder anderen Instrumenten zu ermöglichen) gleichkommt, ist etDas stürmisch bewegte Präludium und die Umkehrung
was Besonderes.
des Fugenthemas bei Bartholdy gaben einen Querschnitt des
Klangbildes, dann der typische Bach mit Wucht gefolgt vom schon
fast beschwingt daherkommenden Schumann bis hin zu Liszts
Was ist das Besondere?
Viele Orgeln aus dem 19. Jahrhundert wurden leider durch, ich Präludium und Fuge über B-A-C-H, die in lauten und leisen, zarnenne es mal gewöhnliche Gebrauchsinstrumente, ersetzt. Hier ten wie robusten Tönen all die Fähigkeiten des Instrumentes ofwieder ein original romantisches Klangbild vorzufinden, gleicht fenlegte. Wie ich denke, einem Premierenkonzert würdig.
wirklich einer Wiedergeburt, einem kleinen Wunder.
Und nach tosendem Beifall und Bravo-Rufen die Zugabe nicht
Sonst an der Kern-Orgel der Frauenkirche zu Hause (4.876 Pfeifen, zu vergessen!
68 Register, 4 Manuale) ist die Walcker-Orgel (1.795 Pfeifen, 31
Bei dieser Improvisation habe ich mich von den Möglichkeiten
Register, 2 Manuale) doch eher ein Zwerg und leichter zu spielen? der Orgel und der Atmosphäre tragen lassen. Es war einfach ein
Es ist eine schöne Herausforderung, denn lediglich das erste Genuss.
Manual wird durch eine Barker-Maschine (reduziert die erforderlichen Kräfte zur Öffnung eines Tonventiles) unterstützt. Ansonsten

Zuhause wie im Kino
P

AbScHied | begleiTung | VorSorge

Sie möchten mehr
über uns erfahren?

Bestattungsinstitut
MEISTERBETRIEB

Lichtentanne
Hauptstraße 78
Tel. 0375-24 12 29
Zwickau
Schumannplatz 3
Tel. 0375-390 90 299
Mülsen
Apothekengasse 1
Tel. 037601-45 70 07

Fordern Sie unsere
kostenlose Broschüre an

Reinsdorf
Höchstädter Straße 6
Tel. 0375-690 19 55

www.bestattung-schulze.de

Tel. 0375-24 12 29

Fernsehservice

Geisler
Innere Zwickauer Straße 75

08062 Zwickau-Planitz
Tel.: 03 75 / 78 96 28 · Fax: 03 75 / 79 61 29
fernsehservice-geisler@t-online.de
www.fernsehservice-geisler.de
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»der planitzer« im Urlaub
1. Anita Baumann grüßt hier von ihrer Wanderung in den Chiemgauer Alpen.
2. Rainer und Ute Hörning waren mit
ihrem Hund Zero auf dem Darß und grüßen vom Darßer Weststrand.
3. Die ehemaligen Planitzer Discjockeys
waren diesmal im Erzgebirge zu einem
1

Treffen zusammengekommen und grüßen alle Leser des »planitzer«; v. l. Peter
Kulhanek, Oliver Scholz, Thomas Münch,
Jens Reissmann und Harald Haas. Drei
Männer brachten ihre Frauen mit.
4. Familie Metzner war im Legoland
Deutschland in Günzburg. Sie schrieben:
Wer der Gesell in der Mitte ist, wissen wir
nicht. Er hat nicht mit uns geredet…
5. Familie Brückner grüßt von ihrer
Hochzeitsreise beim Badestopp im Golf
von Mexiko.
6. Regina Buchholz war mit ihrem
Mann (Fotograf) im Saarland, u.a. auch
in Trier, wo das Foto vor der Porta Nigra
entstand.
7. Die Familien Bitterlich und Eisenkolb
aus Hüttelsgrün waren unterwegs in
Side / Türkei.

8. Christa Mischke und Marianne
Süppel waren im Mai an der Côte d‘ Azur
und grüßen vom Casino Monte Carlo aus
Monaco.
9. Michaela und Christian Tietze grüßen von ihrer Kreuzfahrt WarnemündeStockholm-Visby-Warnemünde. In
Stockholm besuchten sie das ABBAMuseum, wo auch das Foto entstand.
10. Die Familien Krause, Kluss und
Lindner sowie Bully Inge grüßen aus
Swinemünde hier im Hafen an der Ostsee.
Es ist einfach wunderbar zu sehen, dass
Urlaubsreisen wieder unbeschwert möglich sind.
Vielen Dank an alle, die uns und den Lesern
Einblicke in den Urlaub mit ihren Fotos gewährt
haben. Machen Sie weiter so, denn wir wissen,
dass es ein großes Interesse gibt, wo unsere Leser
Urlaub machen. Anm. Red.
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