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FAHRDIENST für April 

Wer am 11.04.2013 ins Vereinshaus gefahren und auch wieder

nach Hause gefahren werden will, der möchte bitte anrufen:                

Erhält er bis 17:00 Uhr keinen Anruf, so erfolgt auch kein 

Fahrdienst !!! Sollte der Fahrdiensthabende nicht gleich erreich- 

Günter Schmidt  – Tel.: 2395 

bar sein, dann bitte öfter anrufen – ruhig auch schon ein oder zwei Tage vorher !!!!! 

Foto: M. Schürer 

Ohne einen Cent 

Auflösung aus März 2013 (Nr. 96) 

ganz gut, dr Luftballon tat ja immer wieder noochgabn un net gelei platzn, aber schließlich 

un endlich hats ja immer enn drwischt, dar zu sehr nei den Ballon gestiert hat, bis dar mit 

nern lautn Knall zeruppt is. Do is jedsmol allis in dr Höh gefahrn, esu hat des geschebbert. 

Des ham drwagn viel mitgespielt, de Evi tat ihr Bestes un hat ganz schie viel blosn müssn an 

den Obnd! In dr Mitt saß unner Vorsitzndr mit sein Top, also mit sein Leb-Top-Kompjuter 

un an dr Wand hatt ar seine Flugplätz aus aller Walt. Do kunnst de mit nern Fluchzeich 

richtich startn, fliegn un wenn des gebracht hast, aa wieder landn. E schiens paar mol tats aa 

schebbern wie bein Bruchpilot. När gut, des des när e Spiel is, sinst wär schu e mannicher 

mit sein Fluchzeichl ohgestürtzt. 

Un war nischt mietgebracht hat an Spielerei, dar is ringsrüm gange un hat Vorschiednes 

ausprobiert un mietgmacht. Su is dar Obnd fei viel ze schnell rümgange un alle hattn ihr 

Freid. 

Bei de meestn Spielerein gings immer do drüm, des de salberscht nicht meh hast un do hast 

de gewonne. Des müßtn mol unnere Bänker begreifn: Die spieln mit Gald, was ihne net 

gehert, also aa mit unnern paar Krötn, die wölln aber immer mehr. Des gieht ne ganze Weile 

gut wie mr sieht – när zen Schluss ham de Bankn aa nicht meh, des hert un sieht mr jedn 

Tog in unnern Eurolandn. Aber egal: Dei Gald is ja net wag, des hat bluß e annerer! 

Bis zen nächstn Mol  Glück im Spiel un Auf! 

Fortsetzung von Seite 6 

Der Gerichtsvollzieher kam am 17. Juli. Bis dahin hatte Willi an 16 Tagen je 25 Euro gespart, 
macht zusammen 400 Euro. Der Postbote brachte am 17. Juli frühmorgens wie üblich die 
100 Euro, ergibt zusammen 500 Euro. Willi lag ja noch im Bett und konnte an diesem Tag 
noch nichts ausgegeben haben.  

Ostermontag, 1. April 2013 bei Schnee, Schnee, Schnee, Schnee … 
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Is Gänseblüml unnern Schnee 

Unner Vereins-Musiker, dr Günti werd a 
bissl wos in Ton un Bild über seine Zeit 

bei dr ETR zum Bestn gabn.  

Vorankündigung unserer Zusammenkunft im Mai 

E Gänseblüml unnern Schnee 
is halb vun Schlof drwacht 

un fregt de Mutter Ard ganz sacht: 
„Wie lang noch dauert dä die Nacht?

Die dicke Zudeck ieber mir, 
die tut mir sachte weh!“ 

 

De Mutter lacht ihr Kinnl a 
„Ruh aus noch in mein Arm.

Vorschloof dei Sorg un aa dein Harm, 
bis draußn weht dr Wind schie warm 

un Schnee un Eis un aa dr Frost 
dir nischt meh ahobn ka. 

Du bist e zarts Gemachtl, Kind, 
taagst noch net in die Zeit. 

Is stürmt un wattert grode heit, 
doch is is Friehgaar nimmer weit; 
nohrt taat de Sonn de Zudeck fort 

un´s kimmt dr Frielingswind.“ 

Is Blüml macht de Guckle zu, 
is Köppl legts ganz nieder. 

Un lächlnd trammt´s schu wieder 
vun Sunneschei un Vugllieder 

im Arm dr gutn Mutter Ard 
in seelger, seelger Ruh. 

Des Gedichtl stammt vun Willy Zeeh aus dr Bucke ieberliefert un aufbewahrt durch 
sein Gung, ne Friedrich. 

am zweiten Donnerstag, 
den 11.04.2013, 18:00 Uhr 

im Vereinshaus statt. 

Am 2. Mai 2013 
haben wir eine  
Wanderung - 

eventuell nach 
Wildenthal –

geplant. 

Weiteres dazu im 
nächsten Blatt`l. 

 

Wir  gratulieren unseren Heimatfreunden 

Matthias Schürer am 01.04. zum 56. Geburtstag
Elke Schürer am 26.04. zum 53. Geburtstag 

Bernd Baumgärtel am 28.04. zum 68. Geburtstag 

Unsere Zusammenkunft im 
April findet 
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Mit ne Kaiser in de alte un neie Hauptstadt 

 
Zwee Toch lang Ausfahrt – do kriegn mir den Bus vürn Verein mit ieber 40 Mann nimmer 

voll. Su hattn mir des inner Vürstandssitzung disketiert un belatscht un aa unner Programm 

su aageleecht, des mir ne Togfahrt organisiern, die net esu strapaziös is un wu aa unnere 

etwas betochtn Leit alle mietfahrn kenne.  

Die Ausfahrt wird ja aa bekanntlich im Mai durch unner schiens Arzgebirg in de nähere 

Imgebing führn. 

Aber unnere Tittels vun Sonneeck, die eingtlich is ganze Gaar viel unnerwags sei, ham e 

Schnäppchn, wie mr su sogt, aufgerissn un aa gelei aageprießn: Drei Tog unnerwags nooch 

Berlin mit zwee Iebernachtunge samt Halbpangsion, ne Stadtrundfahrt un des allis for 

hunnert Euro! Do hats bei vieln gelei wie aus heitern Himml eigeschlogn: Spontan ham siech  

ball dreißich Leit intressiert.  Uhne des siech dr Verein in de Waagschol warfn musst, ham 

siech de Sonneecker vor den Karrn gespannt un alle wies su haaßt „individuell“ aagemald.   

Wies esu is, gab´s aa noch e paar Osogn wagn Kranket, do ka mor halt nicht machn. 

Auf jedn Fall sei mir in Eimstock schu frieh üm viertel Fünfe ogehult wurn, 

unnerwags sei noch a paarle zugestiegn un dann gings ab in de alte un neie 

Hauptstadt. Do warn mir bezeitn do un konntn gelei im Westen am Bahnhof Zoo 

eweng rümharlaafn. E paar sei mit uns gange neine KeDeWe, wu allis esu teier is. 

Mir wollten ja aa nicht kaafn, när guckn. Dann kurz nooch zwee`e gabs ne lange 

schie- 
 

 

 

schiene Stadtrundfahrt mit 

nern sehr gutn Reisefiehrer. 

Wos dar allis wußt! E Aufnt-

halt an Brandnburger Tor 

war aa mit drinne. Dann ins 

Hotel Müggelsee. Des war e 

racht schiens Hotel, gute 

Zimmer, guts Assn, un dann 

aa noch ne gute Bar… An 

Sonntich gings zen Alex un 

do aufn Fernsehturm. Des 

hat seine Zeit gedauert, weil 

su viel Leit ausgerachnt des-

selbe für hattn wie mir! De 

Aussicht bei den Sonneschei 

hat siech geluhnt, wenns aa 

ansinstn ganz schie ….kalt 

war, wie mr su sogt: vu 

Minus 15 bis o Grad ham 

mir allis durch gemacht. 

 Mir ham dann ne Stund Spreefahrt mitgemacht, do wars aber schie warm unner 

Deck un de Berliner Weiße un is Bier ham aa geschmeckt. Dann is de Zeit eweng 

knapp wurn, aber zen Besuch in Wachsfigurnkabinett bei dr Madame Tussauds 

(gesprochen: Dusuu) hats noch gereicht. Des war e Ding: Do standn de ganzn Welt- 

 Fotos: R. Tittel 

hättn se die Kartn aa gelei aufn 

Tisch vortaaln kenne, uhne des se 

jeder erscht noch gruß aatalfern 

muss! Wetter vorne bei de Müllers 

vom Friednsplatz stand e Holzklotz 

aufn Tisch mit e paar Löscher 

drinne. Bei jedn Loch war noch ne 

Zohl drnabn gestandn. Do hat jeder, 

dar gerod emol vorbei kam un 

mietgemacht hat, e paar klaane 

runde Stöckle kricht. Dann is 

gewürflt wurn, wenn des Loch mit 

dr gewürfltn Zohl dra war un is 

Loch war schu besetzt, musst mr des 

Stackl wagnamme, ansinstn kunnt 

mr aans luswarn. Bei nr Sechse 

kunnt mr is Stackl gelei lus warn, 

des is nämlich in Loch in dr Mitt 

aafach vorschwundn. Des ging fei 

immer hie un har, eh Aaner seine 

Dinger lus war un gewunne hat!  

Gelei drnaabn gabs in ganzn Haufn 

Ärcher: Die ham siech gegnseitich 

dauernd mit ihre Spielmannle 

nausgeschubst. Un biste erscht emol 

draußn, musst de wieder vu vorne 

aafange, do brauchst de ne Sechse, 

sinst kaste net wieder nei un 

mitspieln, su ein Ärcher aber aa! 

Viel gelacht ham se aber trotzdam 

drbei, vor alln de Annita un de 

Anneros. Ganz vorne aufn Tisch 

stand e Monstrum vun nern Spiel: 

Aufern Standfuss e Gerüst aus 

halbrund gebugne Stange. Iech dacht 

erscht, die warn doch net ebber su 

wos wie ausn LEGO oder 

Märklinbaukastn mietgebracht ham. 

Naa, de Eveline tat auf emol aus 

voller Lung en aufblosn - also in 

schenn Luftballon – un tat den 

noocherts in de Mittn vu den 

Bauwark nei festklemme. Jeder 

Mitspieler hat ne spitzn Pfeil kricht, 

denn ar je nooch gewürflter Zohl mit  

dr Spitz zeerscht an den Ballon 

naaschiebn mußt. Des ging ne Weile 
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Foto: Internet 

 
Gespielt muss warn! 

 

 
 

Laut unnern Vereinsplan stand in 

März drinne „Spielen“. 

Nu ja, dacht iech, des wird nu net 

esu aufregnd warn, un ieberhaupt:  

öb do alle mietmachn? Oder gar de 

Nos rimpfn un siech sogn „Aus den 

Alter sei mir schu lang naus!“ Iech 

war mir net esu sicher, wie dar Obnd 

ausgieht un hob lieber for alle Fälle 

unnern Biemer samt Kompjuter 

geschnappt un paar Bilder miet-

genomme, falls is langweilich warn 

tät. Aber weit gefaalt: Ringsrüm an 

jeden Tisch warn mit enn Mol de 

unnerschiedlichstn Spiele aufgebaut 

bzw. hiegelecht wurn. Un schu hattn 

siech klaane Grüpple gebild un 

zamgefundn, die aa gelei noochn 

Assn akriebisch aagefange ham mit 

spieln. Iech fang emol dr Reih´ 

nooch aa, wos is allis ze drspieln 

gob: 

Annern Vierer-Tischl warn de Ska-

ter zegang: Alln voraa unner Chris-

toph samt de zwee Heinzn, ne 

Richterch un ne Büttnerch, ne Bernd 

un in Rainer. War do nu gewonne 

hat, was iech itze net, auf alle Fälle 

ham die siech dauernd dermaßn 

gereizt, sei aber drbei ebber net 

ausfällich wurn, naa, die hattn ihrn 

Spaß bei dare Sach un ham die 

Kärtle mannichsmal när esu naufn 

Tisch geklatscht, su des mr denkn 

kunnt, de Walt gieht unner.  

An dr nächstn Tafel saß de Anne-

mie, de Karin (die is ja is Spieln aus 

ihrn Kinnergartn gewehnt) un de 

zwee Brückners. Die hattn esu viel 

Kartn unnernanner vortaalt, des se 

die wahrscheinlich gar net in ihre 

Händ haltn kunntn: die ham se 

dauernd aus- un aagelecht auf ihrn 

Tisch un ham siech gefreit, wenn se 

nischt meh in dr Hand hattn! Do 

hättn 

 

 

 

 

 

größn rüm un mir mittndrinne! Von de Politiker über Schauspieler un Fußballer  bis 

zen Einstein war allis drbei, Jeder hat fotografiert, wos is Zeich hält, jeder wollt mit 

su ner Größ emol aufn Bild sei. 

 

ganze Gaar bei ball 30 Grad wie in dr 

Karibik ümhaarschwimme ka. 

Ach su, eh iechs vorgass: bei jedn Stop 

war unner Fahrer, dr Andreas, stets drauf 

bedacht uns hiezeweisn, wu mr do üm 

mit sein Lieblingswortschatz ze redn - 

„toilettiern“ ka. Des is ja aa wichtich un 

muss sei! 

 

 
An zeitichn Nachmittoch warn mir dann wieder wuhlbehaltn  drham un alle warn 

se zefriedn.  
 
 Bis zen nächstn Mol 

 

   Eier Schmidti 

 

 

 

 

Dann gings wieder neins Hotel un an de 

Bar. Am Maantich sei mr wieder vun 

Reisedienst Kaiser aus dr Zwicke eham 

kutschiert wurn mit nern Zwischnstop 

bei de “Tropical Islands“, ze deitsch 

„Droppikl Eiländs“. Des is do, wu mr is 

 

  


