Unser Jahresplan 2015
Januar

08.01.2015

Jahreshauptversammlung

Februar

05.02.2015

Kappnfosnd

März

05.03.2015

Spieleabend

April

09.04.2015

Überraschungsabend

Mai

03.05.2015

Wir Wandern

Juni

20.06.2015

Ausfahrt nach Tschechien
mit „Erdschweinessen“

Juli

02.07.2015

Grillabend

August

06.08.2015

Kremserfahrt

September

03.09.2015

Ausfahrt zur Landesgartenschau nach Oelsnitz

Oktober

08.10.2015

Vortrag zur Denkmalpflege mit Lothar Barth

17.10.2015

Ausfahrt in die „Kartoffelstube“ bei Reichenbach

November

05.11.2015

Basteln mit Annita

Dezember

11.12.2015

Lichtlobnd im Ferienhotel

Unner
Blatt`l
Nummer

Mitteilungsblatt des

Februar

119

Erzgebirgischen Heimatvereines Eibenstock e.V.

2015

Änderungen vorbehalten!

FAHRDIENST für Februar
Wer am 05.02.2015 zur Kappnfosnd ins Vereinshaus gefahren und
auch wieder nach Hause gefahren werden will, der möchte bitte
anrufen:

Günter Schmidt – Tel.: 2395

Wenn bis 17:00 Uhr kein Anruf erfolgt, gibt´s keinen Fahrdienst!
Sollte der Fahrdiensthabende nicht gleich erreich bar sein,
dann bitte öfter anrufen – ruhig auch schon ein oder zwei Tage vorher !!!

Erzgebirgischer Heimatverein
Eibenstock e.V.
Otto-Findeisen-Str. 14
08309 Eibenstock

8

Tel. 037752 / 2666 oder 2141
Fax 037752 / 2141

Schmidt
Internet:
www.heimatverein-eibenstock.de

Bankverbindung:
Erzgebirgssparkasse
IBAN: DE90 87054000 389 220 7258
BIC: WELADED1STB

Schu eweng historisch: Markt un Winkel 1994

Foto: E. Schürer
Foto: G. Schmidt
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Neie deitsche Lyrik

Wir gratulieren unseren Heimatfreunden

Gefundn inner „Freien Presse“ (was nimmer wann)

Klaus Reifschneider
Ursula Baumann
Barbara Bochmann
Hella Großmann

am 13.02.
am 18.02.
am 20.02.
am 21.02.

zum 66. Geburtstag
zum 61. Geburtstag
zum 57. Geburtstag
zum 86. Geburtstag

Ich habe keine andere Pflicht als die der Lebenslust;
so glücklich als möglich zu leben.
(Richard Dehmel 1863-1920, deutscher Dichter)

Wir laden ein zur

Kappnfosnd
am Donnerstag,
den 5. Februar 2015
um 18:00 Uhr
im Vereinshaus



Wenn dich mol e Kummer drickt
Un dr nischt, aah gar nischt
glickt,
Nut un Sorgn dich plogn;
Hob när immer neie Mut,
Dann wird alles wieder gut,
Mußt dei Packl trogn.

Vorankündigung unserer Zusammenkunft im März
Unner Spieleobnd
am 5. März 2015

Wenn de denkst, mußt's Laabn
aufgabn,
Weil dr alles gieht drnabn,
Darfste net verzogn.
Bald kimmt wieder Sunneschei,
Wirschte wieder fruh un frei;
Frei macht neies Wogn.

ßßßß

©Arthur Schramm
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De Nordlichter

Fortsetzung von Seite 3

Nooch nr ganzn Weil trifft ar aber doch e paar Lei tun freecht, öb se net zwee Fraun in
Wald gesaah hättn. „Ja, ne Fraa kam uns inner Schneiß entgegn mit nrn Schneeschuh in dr
Hand un wollt wissen, wie se an bestn zr Schiehitt kimmt. Des war aber fei schu ne ganze
Weil har!“ Do is ne annere Taktik aagebracht, ieberleecht dr Bernd un is schnell zerick zen
Auto. „Kumm, steich ei Manne, mir fahrn zun Hang un genne unnern Weibern vu dort aus
entgegn, do wern mr die dann schu drwischn“ Un lus gings! Wieder nei un durch unner
Haamitstadtl zr Bobbah. Is war ja mittlerweil noch viel Dustrer wurn, do sei die zwee in
Barg nauf gehetzt, immer in Blick nane Hang, öb de Weibsn doch vielleicht schu aufn Wag
nooch untn sei, aber nischt
wars. Un wie drgings drweil
den Ehefraun? Nu de Frau
Ulla, die „Ortskundige“hat
kurzer-hand beschlossn, ne
Ab-kürzing ze namme, weil
des annere Nordlicht schu
eweng kaputt vun vieln
Laafn war. Is hat aber net
lang gedauert, do war of
emol kaa Leube meh do,
kaane Spur in Schnee ze
sah! När dr Schnee wurd
immer tiefer un tiefer nu
gings aa noch ne rachte
Steichung nauf. Weit un
breit kaa Gereich vu irngdner menschlichn Zivilisatschjon ze hern! Un dann
hat siech aa noch de Blos
vun dr Marlene ze Wort
gemald. Also, do hilft allis
nischt, Schneeschuh ohgeschnallt un schu war is
Marlenl bis kurz ieber de
Knie in Schnee drinne
gestackt. Unner normaln Imständn is des ja kaane Kunst, aber mitne moderne Schioverall, dar vun Kopp bis zu de Fieß
reicht, schu! Dodrmit des funktschioniert mußt halt de ganze Huus runnergerafft warn,
dann endlich kunnt des Nass sein Laaf namme, aber net blus untn, naa, ubn hattse mittlerweil aa de Faxn dick un e paar Tränle sei extra mit nei den Schnee getroppt. Aangtlich
hätts de Ulla aa notwendich gehatt, aber se dacht, iech muss itze Hilfe huln! Un do issis ihr
neine Kopp geschossn, zewos hob iech dä su e neimodsches Händi? Des is de Rettung!
Aber su schnell kunnt se gar net guck nun nei Redn – dr Akku laar! Tja wenn mr is auflodn
vorgißt, nitzt enn de modernste Technik net! De Ulla saat zr Marlene, des se dohiertn
bleibn söllt, is tät allis nischt nitzn, se gieht itze mol allane lus un hult Hilfe. (Fortsetzing folgt!)
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Is war emol in Febrar vor e paar Gaarn. Febrar muss gewaasn sei, weil - do komme immer
de Nordlichter ins Gebirg. Ihr wißt net was Nordlichter sei? Iech maahn net de
Himmlsdrscheinunge, naa des is mei Schweriner Vorwandt- un Bekanntschaft! Die traffn
siech do bei uns zen Winnersport. Diesmol hat mei Bruder samt seiner Fraa e gut
befreindes Ehepaar mitgebracht. Weil mei Bruder ja Lehrer war un do Ordning herrscht,
wurd jedn Tog e Plan gemacht, was se mitenanner unnernamme wölln. Meestns sei se
gemeinsam lusgezugn, aber an den enn Tog gelei noochn Mittochassn ham se do emol was
annersch voreinbart: De Manner wollten emol in richtschen Abfahrtslaaf machen un
desserwagn nane Schihang bei unnerer Arena gieh. „Na, des is nischt for uns Weibsn, mir
machen ne gemietliche Schiwannerung, erscht vu dr Waldschänk ieber ne Friebus bis ze
unnerer Schihitt. Un dann traffn mir uns hier in unnern Haisel su üm Viere rüm wieder,
mir hoffn doch, des ihr for uns drweile in gutn Kaffe kocht!“ Gesaat – getaa.
De Mannsn sei gelei lusgestürzt, dr Schiehang war ja net weit. Se ham siech aa gar oft mit
ne Lift nauf ofn Reiterbarg zeihe lessn, üm noocherts mit Karacho un gute Schwingle
wieder nunner neins Tol ze kumme. Des hat ihne machting Spaß gemacht.
Aber rachtzeitich sei se wieder
nooch gegnieber gewacklt, wagn dr
Kaffeekocherei, denn vorsprochn is
vorsprochn! Pinktlich üm Viere war
dr Tisch gedeckt un is hat in dr Stub
gar gut nooch Buhnekaffee geduft!
När - de Weiber ließn auf siech
wartn. „Is werd fei schu langsam
dunkl, nu kenntn se aber aa
kumme!“, saat dr Manne schu ewng
vorärchert. Do klinglt ewos. Ach, is
Händi! „Hallo wir sind noch im
Wald und…“ un dann wars Still. De Manner ham vorsucht zerickzerufn, aber allis imesist.
„Do is bestimmt dr Akku vu den neimodschn Telefonwunner laar, do ham se des Ding
wieder net aufgelodn.“ „Da muss etwas passiert sein, wir müssen sie suchen!“ saat dr
Nordmanne. Un gelei ham se siech auf de Sockn gemacht un sei mit ne Auto zr
Waldschänk gefahrn. Mei Lehrer-Bruder hat wie immer de Iebersicht un saat: „Du blebst
hier, fals se inzwischen harfindn, iech kenn miech dohiertn aus un was wu iech se vielleicht
finden kennt.“ Mei Bruder is mit seine Brattle lusgestirzt un lang war nischt ze saah.

Fotos: Schmidt
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Wieder e neies Vereinsgaar, is zahnte seit zweetausndfünfe!
Jahreshauptversammling. Wie gehabt is
do dr Kassnsturz fällich, un dr Ralf muss
halt sei Red haltn. Halt, zevor un drnooch
gibt’s aa eweng Musik, denn dr Ralf kaa
noch viel meh als de Zohln for de
Revisjon zamrichtn. Ar kunnt berichtn,
des wieder allis sein Gang gange is, de
Kass hat gestimmt, de Beleger warn alle
do un aufn Konto hat siech aa wos
bewecht, un des wär beinah nooch hintn
lusgange:
Ende Juni bis zen August hat of emol sune
neimodsche Partnerbörs ausn Innernet bei
uns einiche Mole aafach e schiens paar
Euros ogebucht. Kaaner kunnt siech des
drklärn, wie su wos gieh kaa. Rauskricht
ham mir des ieber de Sparkass net, war do
drhinner gestackt hat, aber zemindst hat
unner Dörffel-Villa-Sparkass-Filial allis
zerickbuchn kenne. Un irgndwann warsch
dare Börs ze dabbisch un se ham vu siech
aus mit den Quark wieder aufgehärt! Zen
Glick is nischt wetter passiert. Unnere
Mitglieder ham aa alle wieder rachtzeitich
(fast alle) bezohlt un unnere Weihnachtsmarktbud hat aa gut gearbit, alln in schenn
Dank, die do mitgewerkelt ham - bein
Aufbau, bein ei- oder ausreime oder aa
bein vorkaafn.
Per Kompjuter un Biemer hat unner Chef
wieder is Vereinsgaar 2014 mit ner schenn
Präsentatsjon vürgetrogn. Von alln warn
schiene Bildle drbei un mir hattn mächtign
Spaß, wie mir uns immer wieder salber
sah konntn. Bestn Dank an unnern
Matthias for die gelungne Sach. Dann
gelei noochn Assn gings wieder zr Sach
mit de Vürschläg für unnere Hutznobnde,
Zammekünft un Ausfahrtn im neie Gaar
2015. Die Sach war schnell vu dr Hand,
gange, mir ham halt do schu eweng Rutine
drinne. Is wird bestimmt aa noch die aane
oder annere Ännerung gabn, aber des is
halt esu. Des wos noocherts richtich is,
stieht ja suwiesu immer in nächstn Blattl.
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Außerdem kenne ja aa die, die siech mit
ne Innernet eweng auskenne, immer
wieder mol neiguckn, öbs e wos Neies
gibt. Ewos Neies gibt’s aa ze berichtn: mir
kunntn 2 frische Mitglieder in unnerer
Mitt begießn, harzlich willkomme bei uns!
Un dann gabs aa noch ne Ieberraschung:
De zwee Brückners sei unner de Tiftler un
Dorfinner gange un tatn siech ewos
besonnersch for de nächste Weihnachtsmarktbud eifalln lessn: Die ham
nämlich beobacht, des an dr Bud fast
immer gelei e paar Bacher Glieweih mit

emol gehult warn. Un des is ja gut forne Imsatz, aber net esu
aafach ze handhabn: Do muss mr ganz schie balangsiern mit
dene Bachern un runner schmeißn will mr des kostbare
Getränk gelei gar net! Tja, un desserwagn ham se in extra
ganz vorschiedne Größn un Aordninge ihre „BrücknerscheHietrogbacherhalter“ dorfundn.Itze muss des bluß noch bein
Rupprich als urichs Eimstocker-Patent aagemald warn, sinst
macht des ball jeder Weihnachtsmarkt in dr Imgegnd ganz
for imesist enooch. Heitzetog muss mr do aufpassn, do
stieht des emende gelei in den Innernet inne Fäsbuck drinne
un do kaa des jeder sah un gelei aa noch noochbaue. For die
außerorndlich gute Initsjatiefe kriegn die zwee zen nächstn
erschtn Advent mindestns e paar Gliehweih eigeschenkt.
Iebrigns ham mir fei is nächste Mol e Jubiläum in Eimstock:
Laut in Zamzähln ham mir fei schu in 30. Weihnachtsmarkt in unnerer Haamitstadt! Do
kenne mir uns itze schu wieder drauf freie. Aber bein nächsten Treff is erscht emol Fosnd,
vorgaßt eich net dodrfür eweng racht lustich aazeputzn, is söll ja wieder schie warn bei
uns!
Glück Auf ! Eier Vürstand !
Fotos: R. Tittel
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