Dr Aafang stieht auf dr 2. Seit

Überrasching zen Programm gang de Tür auf un dr Kindt, Steffen vun Arzgebirgsangsambl aus Aue kam samt sein Zitherspieler, ne Merten rei ze uns.
Die zwee`e ham siech gelei in Platz su richtich unner uns for ihrn Auftritt
ausgeguckt un noocherts gings aa schu lus:
Is war e wunnerschiens bunt gemichts Weihnachtsprogramm mit viel Liedern
zen Mietschunkln un – singe. Ze lachn gabs aa genuch, weil dr Steffn e Aach
besonnersch auf unnere Christine hat. Zen Schluss, als Zugabe hat dr Steffn aa
noch sei neistes Lied gesunge, des ging esu richtich nei ins Gemüt. Auf jedn
Fall hat´s alln racht gut gefalln.
Gelei drnooch wurdn Lose vortaalt, un jeder hat dann sei Packl kricht. Bein
Auspackn hat mr gesaah, is warn durchwag klaane Gschenker mit viel Liebe
ausgesucht un zamgpackt wurn.
An jedn Tisch gab´s aa wieder viel ze dorzähln un ze lachn, un des is ja de
Hauptsach: Schie bei enanner sitzn un aus alter un neier Zeit latschn un
tratschn un kaaner is an den Obnd allane.
Nooch un nooch wurdn unnere Leit vu dr Uta bei den uartichn Watterbedingunge hamkutschiert, när dr harte Kern is halt wie immer iebrich gebliebn
un hat suzesogn, is Hotel ausgekehrt.
Fürsch neie Gaar wünschn mir eich alln allis ordenklich Gute, viel Gesundheit
un des mir noch ganz oft su gemietlich zamkomme kenne.

BEHELFS - AUSGABE

Eier Vürstand

In eigener Sache
Liebe Heimatfreunde! Es sei nochmals daran erinnert,
dass die Möglichkeit besteht, dass diejenigen
Heimatfreunde, die nicht gut zu Fuß sind mit dem
PKW zu unseren Zusammenkünften gefahren und
auch wieder nach Hause gefahren werden können.

Einfach anrufen: 2666 oder 2141 oder 2395 oder 57120

Erzgebirgischer Heimatverein
Eibenstock e.V.
Otto-Findeisen-Str. 14
08309 Eibenstock
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Tel. 037752 / 2666 oder 2141
Fax 037752 / 2141

Schmidt

Internet:
www.heimatverein-eibenstock.de

Wir wünschen allen
Mitgliedern und
Freunden alles Gute
im Jahr 2011 !
Foto:
Uwe Zenker

Bankverbindung:
Konto-Nr.: 389 220 7258
BLZ:
870 560 00
Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg
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Wir gratulieren unseren Heimatfreunden

Glückauf – alle mitenanner!
Itze werd ihr eich emende wunnern, warim dos Blatt`l su ganz anersch
aussieht. Mor kennt denkn, itze hoot´s Spaarn aah noch unnern Verein
dorwischt. Nu ja, spaarn tun mor eingtlich schu wenns gieht, aber dos hot
nischt mit dan Aussah vom Januar-Blatt`l ze tu.
Dr Grund is ganz aahfach: Unner Drucker hot in Geist aufgabn. Eich is
bestimmt schu aufgefalln, dos de Bilder im Oktober- un November Blatt`l
a bissl dappisch ausgesah ham. De Farb hots do eweng durcheneanner
gehaah, bis`r de Bilder im Dezember-Blatt`l gar nimmer ohgedruckt hot.
Deserwagn hot nochert dr Schmidt, Günt dos Blatt`l in Aue im Kulturhaus
gedruckt. Aber dos gieht natierlich net auf de Dauer. Nu ja, und itze
wart`n mor halt auf in neie Drucker.
Wenn mor bedenkt, dos mor ne seit ne Mai 2006 ham, hot`r aah fei wos
geleist. Dos sei fünfefuchzich Monat. Jedn Monat a Blatt`l mit zwee Seitn,
hintn und vorne beruckt, und dos fünfesiebzich Mol, das sei dreihunnert
Seitn im Monat und dos nochemol for fünfefuchzich Monat, macht
sachzntausndfünfhunnert Seitn!! Und do kimmt aah noch dos „Lustiche
Buch der Erzgebirgler“ – dos warn dreitausndsiemhunnertfuchzich
Eileechblättle - dorzu, die mor domols noch extra gemacht ham. Do
kumme mor also auf zwanzichtausndzweehunnertfuchzich Seitn!!!
Nu ja, und itze druckt`r blus noch a paar Buchstobn, mit Bilder will`r sich
halt nimmer voll machen. Deserwagn kimmt nu dos Blatt`l uhne Bilder.
Wenn a neier Drucker do is, werd dos Blatt`l noch a mol urndlich gemacht
oder is Februarblattl wird a wenig dicker.

Herta Dietrich
Matthias Barth
Rita Nötzold
Uwe Staab
Ute Haese
Martina Wiech
Andrea Barth
Siegfried Schmidt

am 09.01.
am 17.01.
am 21.01.
am 22.01.
am 24.01.
am 25.01.
am 27.01.
am 27.01.

zum 84. Geburtstag
zum 54. Geburtstag
zum 63. Geburtstag
zum 49. Geburtstag
zum 63. Geburtstag
zum 53. Geburtstag
zum 52. Geburtstag
zum 72. Geburtstag

Unsere Zusammenkunft im Januar 2011

Wir treffen uns am Donnerstag, den 6. Januar
wie immer 18:00 Uhr im Vereinshaus.
Diese Zusammenkunft ist gleichzeitig unsere
Jahreshauptversammlung.
Auch wollen wir wie immer unser Jahresprogramm besprechen.

Vorankündigung unserer Zusammenkunft im Februar
Weihnachtn in „Hotel Am Bühl“, unnern Blauen Wunner

Wir laden ein zur

Dr Weihnachtsfeier-Termin war diesmol net gelei esu racht unnerzekriegn, weil
– erscht warn de Biebertoler an 3. Dezember do, dann ging dar nächste Freitich
net auf, aber ze guter letzt hats doch noch geklappt: `ne 17. hattn mir den Saal
for uns ganz allaa.
Schie aagericht vun Hotel un natürlich aa vu unnern fleißing Helfern. Aber de
Vorbereitinge ging eingtlich schu e schiens paar Tog vornewag lus:
De Uta hat klaane Sterle mit unnerschiedlichn Motivn eigekaaft. Dann sei die in
dr Funckstroß auf Serviettn mit nern Schlaafl naufgetackert wurn. Des ging wie
annern Fließband, is mußtn ja an de sachzig Stück gebastlt warn, dodrmit jeder
aans kricht! Su kam dr Obnd raa un zenächst wurd wie immer e bissel Technik
raa gefahrn un noocherts aa noch die, die net esu gut ze Fuß sei. Dann hat
jeder sei Weihnachtspackl ogabn un siech naa nern rundn Tisch gesetzt. De
Hotel-Küch hatt in gutn Sauerbrotn serviert mit extra schie wachne Flaasch. Als
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Kappnfosnd
am Donnerstag, den 3. Februar 2011
um 18:00 Uhr
im Vereinshaus

Auf dr 4. Seit giehts wetter
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