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Frage eines Mitglieds des
Fanfarenzuges Neuhof/
Harz nach unserem Jubiläumskonzert am 3. März
2001
Antwort:

Keine!

Liebe Freunde der Blasmusik ...
Ein neues Jahr und
schon erscheint die 3.
Ausgabe
dieser
Vereinsnachrichten. Vor
gut einem Jahr erschien
die Nummer 1, mit dem
Ziel, die Thumer Bürger
zu erreichen und über
uns zu informieren.

Dies gelang bisher noch
nicht in dem Umfang
wie erhofft. An der
Anzahl der Auflage kann
es nicht gelegen haben
(jeweils mehr als 500
Stück). Uns fehlen
bisher immer noch
Meinungen von Lesern.

Auch war angedacht,
dass sich andere Vereine
beteiligen können mit
Beiträgen. Aber wer
nicht will, der hat schon.
Meldet
euch
doch
einfach.
WO?

Lest die letzte Seite.

Ein Jubiläum stand an – 35 Jahre Bergkapelle
(red.) Am 3. März 2001
begingen wir unser
35jähriges Jubiläum.
Aus diesem Grund fand
an diesem Samstagvormittag im Thumer Rathaus ein Empfang statt.
Die Gratulanten kamen
aus Politik, Wirtschaft
und Kultur.
Klaus Schubert, Thum's
Bürgermeister, Siegfried
Schilling, Ehrenvorsitzender des Sächsischen

Landesverbandes der
Bergmanns-, Hüttenund Knappenvereine sowie
Landrat Wilfried
Oettel (v. 1. n. r.) würdigten unsere Arbeit in dem
Bereich der Erhaltung
und Entwicklung der
bergmännischen Musik
und Tradition.
(lesen Sie weiter auf Seite 2)

www.bergkapelle-thum.de

Eine kleine Worterklärung für Unwissende:

eine Adresse, die Sie sich merken sollten

(1 Das World Wide Web
bietet die Möglichkeit
des weltweiten lnformationsaustausches

So, jetzt gehen wir auch
mit der Zeit und präsentieren uns nunmehr weltweit im „World Wide
Web” kurz www (1.
Man sagt, das Internet (2
bietet die Chance sich einer grossen Anzahl von
Usern (3 zu zeigen und
darzulegen, was geboten
werden kann.
Also nutzen wir die Möglichkeit durch unsere

Homepage (4, auf der ihr
alles rund um uns erfahren könnt.
Natürlich dürft ihr auch
Anregungen, Hinweise
und Kritiken anbringen.
Aber erst nachdem ihr
uns angeklickt habt.
(Seite 5)
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(2 Das lnternet verbindet
weltweit Datennetze und
einzelne Computer. Der
Zugang erfolgt über einen Netzanbieter.
(3 zu gut deutsch Benutzer oder Teilnehmer
(4 die Heimatseite, die
Hausseite, das eigene
Darstellen im www
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Empfang zum 35jährigen Jubiläum – 3. März 2001
die Bergkameraden aus Pobershau.
Erfreut waren wir auch von den
Gewerbetreibenden der Stadt, welche durch ihre Anwesenheit sich
zur Kultur in Thum bekennen.
Dies waren die Textilhandlung
Thierfelder und die Fa. WMS.
Ganz besonders überraschte uns
ein Gast aus Norderstedt, Klaus
Beuthner. Er war ein Musiker der
ersten Stunde und lässt es sich
Der Samstagvormittag vor unserem Jubiläumskonzert war den
Gratulanten vorbehalten.
10.00 Uhr ging‘ s los im Ratssaal
des Thumer Rathauses. Heiko Näfe, stellvertretender Vorsitzender,
und Eberhard Anger, unser langjähriger Kapellenleiter, mussten
erst den anwesenden Medienvertreterm Rede und Antwort stehen,
bevor sie sich mit einreihen konnten, um die Glückwünsche entgegen zu nehmen.
Und Gratulanten gab es einige: Als
erste sei hier die Thumer Brüderschaft genannt. Aber auch die anderen Musikvereine unserer Bergstadt, das Jugendblasorchester
und die Herolder Blasmusikanten,
wünschten uns, dass wir noch
mindestens genauso viele Jahre
musikalisch in Thum tätig sein
sollten.
Ebenso herzlichst gratulierten der
Bergmännische Musikverein Ehrenfriedersdorf, die Berggrabebrüderschaft Ehrenfriedersdorf und

nicht nehmen bei so einem Anlass
vorbeizuschauen. Und er tat dies
nicht mit leeren Händen, er übergab uns ein Werbebanner (ca. 1 x 4
m) damit auch in einem 2ooomann-Festzelt auch die letzte Reihe weis, wer hier für Unterhaltung
sorgt.
Es fielen aber nicht nur freudige
Worte. In den Ausführgen von
Heiko Näfe, welcher den Bogen
von der Arbeit der letzten 3 1/2
Jahrzehnte bis Heute spannte,
schwang die Sorge um die weitere
Existenz der Kapelle mit, denn uns
plagen immer noch Besetzungssorgen. Wir könnten ruhig noch ein
paar Musiker mehr gebrauchen,
jung oder schon etwas älter, dass
spielt keine Rolle.
Ein herzlicher Dank nochmal an
alle, die ein Erscheinen ermöglichen konnten.
Glück Auf!
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Unser Jubiläumskonzert
Das Kirchenschiff der Thumer St. Annenkirche hatte sich gut gefüllt (es
waren wieder mehr Zuhörer als im
letzten Jahr gekommen). Und 16:30
trat eine gespannte Ruhe ein.
Eine Fanfare eröffnete das Konzert.
Was folgte war ein Rückblick in die
vergangenen Jahrzehnte mit Kompositionen von Eberhard Anger. So erklang sein Festmarsch nach 5 Jahren
wieder oder auch die „Serenade für 2
Trompeten”, welche schon zu Zeiten
des Thumer Kulturorchesters gespielt wurde.
Aber auch die moderner Gegenwart
und die Klassik kamen nicht zu kurz.
So folgte auf die Arie „In diesen

Neukomposition von Eberhard Anger. Er liess zwei Instrument auf der
Bühne streiten. Und das „Musikalische Zwiegespräch” war eine heiße Debatte, allerdings mussten auf
Grund der Räumlichkeit die Solisten
sich nicht untereinander, sondern
mit dem Orchester auseinandersetzen.
Der Beifall nach dem Feierabendlied
sollte alle Musiker aber ermutigen,
weiterhin so engagiert weiterzuarbeiten, um den Fortbestand dieses Thumer Klangkörpers zu ermöglichen.

heil'gen Hallen” von W. A. Mozart
der „Fremde in der Nacht” (Stranger
in the night) und danach nochmal
der „Young Amadeus” allerdings in
einer Pop-Berabeitung.
Einige Gäste trat sich beim 1. Titel
des Bläsertrios das Wasser in die Augen, was bei so einem Titel auch
nicht verwunderlich scheint, Johann
Sebastians Bachs „Air”. Ein gutes
Händchen bewiesen die Drei bei der
Auswahl ihrer Titel. Einmal die Klassik mit Bach, danach der Choral „Singe, meine Seele” und zum
Schluss Swing mit Bert Kaempferts „Swinging Safari”.
Diese Safari spannte dann den Bogen
über die Weltkugel in das „Reich
des russischen Bären”. Mit diesem
Medley russischer Volkslieder überraschte man das Publikum.
Eine andere Überraschung war die
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Unser Bläsertrio in Südafrika
In Südafrika, wird sich jetzt jeder
fragen, waren doch im Februar die
Musiker des Jugendblasorchesters
der Stadt Thum. Das ist richtig.
Doch da unsere drei ebenfalls musikalisch im Jugendorchester bzw der
Brass 94 tätig sind haben sie die
Möglichkeit genutzt, sich zu präsentieren.

Möglich wurde der Auftritt in Wocester zum
Abschlussabend
auch durch unser Vereinsmitglied Wolfgang
Grüneberg.

Das Jahr 2000 – Ein Jahresrückblick

Das letzte Jahr des vergangenen
Jahrtausends hatte es nochmal so
richtig in sich, Mit 25 grösseren
und kleineren Auftritten war es
wieder einmal proppevoll.
Traditionsgemäss eröffnete das
Quartal der Bergbrüderschaft
Thum sowie unser Jahreskonzert
im März den Reigen unserer musikalischen Darbietungen. Ende
März folgte dann unser erstes Konzert im Besucherbergwerk Pöhla,
welches
einen tollen Anklang
fand.
Die Monate April und Mai brachten das Jährlichwiederkehrende das Maibaumsetzen mit anschliessendem Lampion- und Fackelumzug und das Unterhaltungskonzert
zum Maifeiertag.
Der Juni begann mit dem traditio-

nellen
Frühschoppen
am „Steinernen Tisch'l”
Abtwald.
Ein grosser Höhepunkt
im
Jahr ist sicherlich
auch der Thumer Orchestertreff. Wir waren bisher bei jedem musikalisch
anwesend. Und auch im
vergangenen Jahr bewiesen wir wieder, dass unser kleiner Verein sich
nicht hinter anderen vers t e c k e n
muss.
Eberhard Anger wurde zum Gemeinschaftskonzert überrascht, da sollte er
seine „Grüsse aus
Thum”
dirigieren,
was er natürlich auch
tat.
Im Juni folgte dann
noch ein Festumzug
in Gornsdorf und der
Auftritt zum Hüttenfest des Thumer Skivereins.
Hier eine Bemerkung zum Wetter:
Das vergangene Jahr war ja nicht
gerade von der Sonne verwöhnt
worden, aber jedesmal, sobald der
erste Ton von uns erklang zeigte
sie sich am Himmel, siehe Hüttenfest (2 Stunden
Sonne).
Der Sommer
war ein sehr
ruhiger,
die Zeit konnte
zur intensiven
Pro benarbeit
genutzt werden, um unsere Auftritte in
Aschendorf
vorzubereiten.
Anfang
Sep-

tember fuhren wir wieder nach
Aschendorf, es war bereits das im
5. Mal. Dort feierten wir mit unseren Freunden ihr 2o. Dorffest,
musikalisch wirkten wir mehrmals
mit (Samstagabend, Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag).
Um den 3. Oktober herum wurde
der 10. Jahrestag der Deutschen
Einheit begangen. Zur offiziellen
Feier der Stadt unter hielt die Kapelle mit ihrer Musik die geladenen Gäste am Abend des 30. Sep-

tember, und am 3. Oktober waren
wir in Burgstädt.
Die geballte Ladung an Auftritten
folgte in der Adventszeit. So wurde
an zwei Bergparaden teilgenommen, Thum und Annaberg, und
man gab Weihnachtskonzerte auf
den Weihnachtsmärkten in Thum,
Thalheim sowie bei der Sanacorp
im Wasserschloss Klaffenbach.
Ebenso spielte man beim Weihnachtsbaumschlagen der Deutschen Telekom am Funkturm
Geyer.
Im Jahr 2001 - unserem Jubiläumsjahr wird sich die Anzahl der
Auftritte nicht reduzieren.
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Termine - Tipps
der Vereinskalender
Wir sind drin – www.bergkapelle-thum.de
Seit November letzten Jahres gibt
es sie - die Internetseite von und
über uns. Aber wir denken die Arbeit hat sich gelohnt.
Was erwartet euch unter dieser
Adresse:
Zum einen natürlich unsere Vor-

diejenigen, welche uns durch finanzielle oder materielle Mittel in
unserer Arbeit unterstützen, kurz
gesagt die Sponsoren. Ganz selbstverständlich erscheinen diese auf
unseren Seiten und es wird auch
zu ihnen verwiesen, falls sie eine

stellung, aber es gibt auch Informationen über die Aktivitäten unseres Vereines, einfach mal auf das
Button „Vereinsleben” klicken.
Was da gerade drin steht kann hier
nicht geschrieben werden, da wir
darauf aus sind unsere Seiten immer so aktuell wie möglich zu halten.
Weiterhin kann man in unserer
Vereinschronik stöbern, diese befindet sich allerdings noch im Aufbau, das heisst, sie wird mit der

Website haben.
Wer sich zum Beispiel dies Bergpost auch in Farbe ansehen möchte, ja das geht, ganz einfach die
Rubrik Bergpost wählen und dann
die gewünschte Ausgabe und
schon ist überall Farbe wo sie hingehört (Schwarzweissbilder ausgenommen).
Wer jetzt Lust bekommen hat auch
mal vorbeizusurfen kann sich natürlich auch im Gästebuch eintragen, wir sind für jede Bemerkung,

Zeit wachsen.
Ebenso sind wir noch am durchwühlen unserer Archive in Bezug
auf unsere Medienpräsenz.
Unsere Presseschau hat zwar
schon ein paar Seiten, aber da wird
sich in nächster Zeit noch einiges
tun - naja einbisschen Zeit gehört
halt auch dazu.
Was natürlich auch nicht fehlen
darf sind Verweise sprich Links auf
andere Internetseiten.
So findet ihr unter der Rubrik Region (im weitesten Sinne) Links zu
anderen Vereinen oder Links zu
Seiten von Machern aus unsere
Region.
Vergessen wollten wir auch nicht

für jede Kritik, für jeden Hinweis
und auch für jede Art von Lob sehr
dankbar.
Kontakt ist auch jederzeit per Email aufnehmbar:

⇒

22. April 2001
Frühschoppen im Festzelt auf
dem Neumarkt in Thum

⇒

30. April 2001
Maibaumsetzen und Lampion- und Fackelumzug in
Thum

⇒

1. Mai 2001
Unterhaltungskonzert
Thum

⇒

24.-27. Mai 2001
unsere Jubiläumsausfahrt an
den Ammersee

⇒

2. Juni 2001
Untertagekonzert im Besucherbergwerk Pöhla

⇒

3. Juni 2001
Frühschoppen am Tisch'l

⇒

8. - 10. Juni 2001
11. Thumer Orchestertreff,
am Sonntag mit uns

⇒

23. Juni 2001
Hüttenfest in Thum

blasmusik@bergkapelle-thum
wäre dafür die Adresse
Unser Web-Team würde sich über
regen Besuch freuen in diesem
Sinne
Glück Auf euer webmaster.
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Impressum
Bergkapelle Thum e.V.
z.H. Rolf Uhlig
Platz des Friedend 12
09419 Thum
Tel. 037297 / 2922 (Uhlig)
037297 / 81890 (Kies)
E-mail:
blasmusik@bergkapelle-thum.de
Internet:
http://www.bergkapelle-thum.de
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In eigener Sache
An dieser Stelle einmal ein Hinweis an alle, die in irgendeiner
Weise mit dem Ausrichten von
Veranstaltungen zu tun haben,
Veranstaltungen wie Jubiläen,
Unterhaltungskonzerte, Präsentationen, private Feste usw.
Was bieten wir:
⇒ Unterhaltungs- und Kurkonzerte mit und ohne Gesang
⇒ Festzeltmusik
⇒ Marsch– und Unterhaltungsmusik zu Volks- und Heimatfesten
⇒ Marschmusik zu traditionellen Bergaufzügen
⇒ Kirchenkonzerte
⇒ sowie Unterhaltungsmusik zu
allen Anlässen
⇒ weiterhin besteht eine Bläsergruppe

Manch ein Thumer Gewerbetreibende wird sich fragen,
wie ist es möglich in diesem
Blatt eine Anzeige zu schalten.
Dies ist eigentlich ganz einfach – man muss uns nur
übers Jahr unterstützen. Diese Unterstützung heisst nicht
in jedem Falle Geld. Ebenso
wichtig ist die Hilfe bei der
Bewältigung unsere Aufgaben
und da gehören auch Sachleistungen dazu, wie die Möglichkeit der Nutzung von
Fahrzeugen, oder auch die
Unterstützung bei der Arbeit
unserer Vereinsmitglieder.
Ihr seht Geld ist nicht das entscheidende, wir brauchen einfach den Rückhalt hier in
Thum. Wendet Euch einfach
an uns.

Herzlichen Dank auch an die, die uns materiell, finanziell, seelisch und moralisch in unserer
Arbeit unterstützen:
Stadtverwaltung Thum; Tischlerei Starke, Jahnsbach; Maschinenbau Mauersberger, Thum;
Getränkehandlung Jana Konrad, Jahnsbach; Hutmoden und Berufsbekleidung Thierfelder,
Thum; Kirchgemeinde St. Annen Thum
Ebenso geht ein Dank an den Verein Jugendblasorchester der Stadt Thum/Erzgeb. e.V. für die
Zusammenarbeit sowie an die Bergbrüderschaft Thum e.V.

Internes
Sollten Euch beim Lesen dieser
Ausgabe Ideen gekommen sein,
was in der nächsten Bergpost stehen soll, habt Ihr Kritik oder Zustimmung lasst es uns wissen. Eure Ansprechpartner:
Rolf Uhlig (Vereinsvorsitzender)
Platz des Friedens 12
09419 Thum
Tel.: 037297 / 2922

Volker Kies (musik. Leitung)
Am Kraftberg 44
09419 Thum/ Ot Herold
Tel.: 037297 / 81890
volker.kies@bergkapelle-thum.de
Aber Ihr könnt auch an jedes
andere Mitglied herantreten.
Nächster Erscheinungstermin:
Angedacht ist Zeitraum März 2001

Christoph Schauer (Org-chef)
Strasse der Freundschaft 76
09419 Thum/OT Jahnsbach
Tel.: 037297 / 4492
Funk: 0171 201 79 15
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