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De Annita rachts – dr Claus links lediert – ober trotzdam lustig!!

1

Unser Veranstaltungsplan
2007
Januar

- Jahresplanung

Wo?

im Vereinshaus

Februar

- Kappnfosnd

Wo?

im Vereinshaus

März

- Film- und Spieleabend

Wo?

im Vereinshaus

April

- Ausfahrt nach Dresden („Grünes Gewölbe)
- Kegelabend

Wo?

??

Mai

- Tanzabend

Wo?

??

Juni
Juli

- 100 Jahre Auersberghaus
(19. – 20.05.2007)
- Grillabend
- Ausfahrt zur Bundesgartenschau

August

- Kremserfahrt

September

- Ausfahrt ins Elbsandsteingebirge

Oktober
November
Dezember

- Grillabend
- Basteln mit Annita
- Unser Bürgermeister ist zu Gast
- und Weinabend
- Lichtlobnd

Klaus Reifschneider
Erich Baumann

am 13.02.
am 18.02.

zum 58. Geburtstag
zum 83. Geburtstag

Am Donnerstag, den
Wo?
Wo?

Auersberg
im Vereinshaus

1. Februar 2007
treffen wir uns

18:00 Uhr
im
Wo?
Wo?

im Vereinshaus
im Vereinshaus

Vereinshaus
zur

Wo?
Wo?

im Vereinshaus
??

Änderungen vorbehalten!

Diesen Veranstaltungsplan findet ihr noch einmal separat zum Herausnehmen.

Wie ich is erschte Mol Hamweh hatt
Stephan Dietrich - Saafnlob

Wie ich verzn Gahr alt war, söllt ich auf`s Seminar nooch Schneebarg kumme. Stolz
war ich schu, wie ich is grüne Mützl aufsetzn kunnt. Do tatn en de Leit ganz
annersch aguckn. – Ne Sunntig Quasimodogeniti sei meine Leit mit mir in
Aspänner of Schneebarg gefahrn. Dr Voter hatt e neie Kommod gekaaft, un de
Mutter hot alis schie neigeschlicht: 6 Hemm, 6 Unnerziehhusen, 6 Paar Strümp, 6
Salvetten, 6 Handtücher, e neie Kameldeck, dreimol Bettwäsch un wos noch allis su
sei musst. Garn bie ich ja nu nett vun derham fort. Ober is Labn fröget do nett. Wos
e orndlicher Karl wern will, dar muß sich aah emol eweng fremme Wind üm de Nos
rümwehe lossn. De erschtn paar Tog hob ich vür Aufreging gar nett esu an derham
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Wir gratulieren unseren Heimatfreunden

KAPPNFOSND



Vorankündigung

für die Zusammenkunft
im März

Filme -, Foto - und Spieleabend
18:00 Uhr
im

Vereinshaus
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Nu, wer wird denn dos sei
Und itze is dritte Taal von den Bild zum Zammsetz`n. Im
nächstn Blatt`l is dos Bild komplett.

In eigener Sache
Wer kann ebenfalls ein Bild von sich zur Verfügung stellen?

Liebe Heimatfreunde
Die ersten Ausgaben unseres Blattl`s aus dem Jahre 2005 (die 1.

Ausgabe war März 2005) waren in der Qualität relativ schlecht.
Wer möchte, kann diese Hefte noch einmal in besserer Qualität
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bekommen. Wer dies möchte, melde sich bitte.

Wer die ersten Ausgaben gar nicht besitzt, kann sich ebenfalls

gedacht. Ober nooch e paar Wochen kam doch is Hamweh, un an packt`s meh wie
ne annern. Do sucht mr in dr Fremd sei Haamit in gedn Haus, auf gedn Wag un
Stag. Do sieht dos Haisl ball esu wie derham, un dort dar Wag mit de
Vugelbeerbaam is genau esu wie in der Haamit de Nonnehausstroß. Mr sucht un
guckt, wu de Haamit liegt. Ja, drübn hinnern Barg. Un wenn gar dr Wind vun dort
harweht, do spürt mr de Haamit richtig un möchte geleich lusmarschiern. Obmd
vürn schlofngieh, do hob ich mich allemol noch eweng nei`s Bett gestellt un zun
Schlofsaalfanster nausgeguckt. Unner mir log de alte Bargstadt, un de Lichtle
strahleten aus de Haisle. Un dort dos matte Licht, dos war in Lampl uhm benn
Törmer in dr Wolfgangskirch. Wie e Weihnachtsbarg soch allis aus. – Do hintn, wu
dr Staaberg na`n Himmel stießt, do derhinner log mei Haamit. Do fiel e Starle vun
Himmel, un ich tat mir wünschn, ich möchte derham sei – ja derham. E paar
Wochen hob ich`s ausgehaltn. Do gung`s nimmer, un ich überleget, wie ich`s
astelln müsst, emol eham ze kumme. An en Dienstag Obnd kam mir e Gedank, dann
ich nimmer luskrieget. Ne annern Tog früh saat ich ze unnern Derekter, ich hätt ne
Bandworm. Dr alte gute Schulrat tat mich dorch seine Brillngläser ablinzeln,
noocherts maanet`r: „Do gist de üme Zahne zun Doktor!“ Un do derbei
schnorret`r is „rr“ wie e Kanarienvugel. Er stammet nämlich aus dr Lausitz. Punkt
zahne war ich ben Samenardoktor. Dar häret mich a un fröget, wie ich dann
Bandworm weiskriegt hätt. „Nu, `r macht stückleweise fort, Herr Doktor“, saat ich.
E guter Maa war`sch, un er fröget geleich, wu ich wuhne tät un saat, ich müsst e
kur vun ugefähr e Woch machen. „Ja, dos will ich garn, Herr Doktor, när doß ich
Ruh krieg.“ Wie ich mei Rezept hatt, war mir e Staa vun Harz gefalln. In dr
Apothek krieget ich e Schachtele mit sette gallerige kugeln, gede esu gruß wie e
Taubnei. Die söllt ich när einamme, maanet dr Apotheker un tat derbei schmunzeln.
Ich wollt se ne erscht wiedergabn, ober do hätt dar emende Wind kriegt. – Wie e
freigelossenes Vögele bie ich üme zwölfe rüm dorch Neistadtl ehamzu. Su schie war
noch kaa Tog wie dar, dacht ich immer wieder. Su hall strahlet noch kaamol de
Sonn wie heit, un ich hob vür Freid aah alle Leit of dr Stroß agelacht. In
Borkertsgrü hob ich an Waldsaam eweng Rast gemacht. Dort drübn log mei
Eimstock. Nu kunnt mich niemand meh zerückhuln. Eweng komisch war mir`sch
schu ze Mut, wenn ich in dr Tasch die Schachtl mit dann Taubneiern fühln tat. Wie
ich üm zwee rüm haam kam, war mei Mutter in Gart nun tat sich nett schlacht
wunnern, wie se mich soch. Ich bie geleich auf`r zu un sat: „Hob när kaa Angst,
Mutter, mir fahlt nischt. Ich wollt när emol eham!“ Do war`sche zefriedn. Ich hob`r
de Sach mit dann Bandworm derzählz. Meiner Mutter kunnt ich kaa Lüg sogn.
Se soch mich ganz ernst a un maanet. „Racht war`sch nett, doß de e Lüg gemacht
host, ober is soll niemand ewos derfahrn. Is Hamweh is halt aah e Krankit, ober die
kam er nett mit Arznei haln, die ka när e Mutter haln.“ Un do derbei tat se mit dr
Hand übern kopp streichn und wischet sich is Wasser aus de Aagn. Noch lang
stand derham die Schachtel mit`n Taubneiern auf`n Schrank, bis emol unner
Grußer werklich en Bandworm hatt. Nu hatt se wänigstens ihrn Zwack derfüllt un
aah noch doppelt: Ich war emol derham, und dr Gruße krieget ne Bandworm lus.
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Unner Jahreshauptversammling am 11. Januar 2007
Jahreshauptversammling – su e
langes Wort un klinge tut´s esu
bürokratisch.
Aber is muss halt sei, wenichstens aa mol in jeden Gaar.
Do werd zerückgeguckt auf`s alte
un de Ausschau auf´s neie Gaar
gehaltn.
De Rückschau auf 2006 ham mor
bei dr letzten Zesammekunft wieder emol geschafft un aa schu
eweng vun 2007 gesponne.
Unner Vorsitzender, dr MuseumSchürer, hat alle Begabnheiten
gedanklich zamgetrogn un uns
dorzählt, wos mr esu im letzten
Gaar gemacht hattn.
Jeder kunnt siech su noch emol
an e paar schiene gemeinsame
Stunden dorinnern. Auf jedn Fall
war´s e lustiches Vereinsgaahr,
is war allis drbei: gemütlicher
Hutznobnd,
haaßes
Grillfast,
eweng Sport, zwee Ausfahrten
bis hie zur getanzten Weihnachtsfeier.
Üm all des machen ze kenne,
braucht e Verein aa e paar Pfeng
oder Cent, wie mr itze sogt.
Unner Revisor, dr Chor-Möckel,
hat desserwagn gemeinsam mit
dr Richter-Antina de Kass von
unnern Schatzmaaster ausenanner genumme.
Aber bein Gald zähln is aa net
meh rauskumme, is hat allis
gestimmt.
Und for jeder Einahm` un Ausgab` war aa e Zettl do, wu drauf
stand, for wos des war. Des Gald
zähln un des rüm un nümblättern
in de Kassenordner war ne ganz
schiene treiche Aagelenghaat.
Do mußtn mr dornooch gelei emol in Hieb Bier namme. Un auf dr Versammling
kunntn mir noocherts verkündn, des mr net gerod in Gald schwimme, aber is ersch4

te Mol seit mr aus den grußen
Arzgebirgsverein ausgetraten sei,
meh übrich ham als alle Gaar
zevor. Des klingt doch schu emol
gut.
E paar Pfeng sei aa vun Drasden
rübergewachsn for „ehrnamtliche
Tätichkeit“, des is allis ausnahmslus auf´s Vereinskonto
kumme. Do kunntn mir uns aa is
nötiche Zeich kaafen for unner
monatliches Haamitblattl:
En orndlichn Drucker, Tinte, un
Papier. Schreibn un Bilder nei
setzen, des kaa mor net kaafen,
des macht unner Vürsitzender ze
99 Prozent salber.
Nooch den Kassenbericht ham
mor alle zamm überleecht un
für´s neie Gaar schu wieder in
Haufen schiens Zeich geplant un
mir denken, is wird schu for jedn
ewos dorbei sei.
Dann gab´s ze Assen, de
Weibsen vun Fraun- un MaadleTreff hatten siech wieder in
Leckerbissen ausgedacht: Zwee
gruuße Scheim Kasslerflaasch un
ne Portion Sauerkraut, des hat
wunnerbar geschmeckt! Do hattn
mir ze schaffen, des mir´s
neigebracht ham!
Ze guter letzt gabs noch eweng
Musik, diesmol aber net mit
unnerer Annita, die kaa noch net
üm de Eck rüm greifen an ihrn
Schifferklavier, weil se siech doch
vür Weihnachten bein Altweibersport is Handgelenk lediert hat.
Des kimmt drvu, wenn mr´sch
übertrebt! Aber zr Fosnd ward se
schu wieder mit aufmischen. Aa
dr Reißaus, Claus hatt en lediertn
klenn Finger. Aber wie ihr vorne auf den Blatt`l saah kennt, warn die zwee´e
trotzdem gut drauf. Ja – also bis z`r Fosnd - bleibt gesund un be guter Laune, wie
siechs for richt`sche Eimstocker gehärt!
Eier Vürstand
Fotos: R. Tittel

Text: G. Schmidt
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