
Liebe Blasmusikfreunde  ... 
... Nach einem Jahr erscheint 
hiermit die nächste Ausgabe un-
seres Infomagazins. Leider gab es 
2008 wieder nur eine Ausgabe. 
Aber der Aufwand der Erstellung 
solch einer Vereinszeitschrift ist 
enorm. 
Die „Bergpost“ geht mit dieser 
Ausgabe in das 10. Jahr ihres Er-
scheinens. Zu diesem Jubiläum 
finden Sie in dieser Ausgabe noch 
keinen Rückblick. Der ist für die 
nächste Ausgabe geplant. 
Diese Ausgabe blickt auf ein er-
folgreiches Jahr 2008 zurück. 
Beginnend mit dem erfolgreichen 

Konzertdebüt im „Volkshaus“ 
Thum 2008 und endend mit dem 
Rosenmontagsumzug 2009 in Ve-
nusberg war es ein sehr abwechs-
lungsreiches Jahr in der Vereins-
geschichte. 
Diese Ausgabe der „Thumer Berg-
post“ ist vollgestopft mit Informa-
tionen und Hintergrundberichten. 
Die farbige Ausgabe steht wie im-
mer auf unserer Homepage im 
Internet zum Download bereit. 
Kritiken, Anregungen und Wün-
sche sind wie immer sehr will-
kommen. 
(red.) 
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Ausgabe 1 

Die Themen 
dieser Ausgabe 

Unser Jahreskonzert 

Am 27. April gaben wir unser Jah-

reskonzert erstmalig im „Volks-

haus“ Thum. 

weiter auf Seite 2 

Unsere Konzert-DVD 

Infos zum Kauf finden Sie hier. 

weiter auf Seite 2 

Joy4Brass – Die Aktivitäten 

Unser kleines Ensemble war auch 

nicht untätig. 

weiter auf Seite 3 

Kurzmeldungen 

Auftritte im Kurzbericht 

weiter auf Seite 3 

Ein Tag ohne Instrumente 

Diese Ausfahrt ist ein Dankeschön 

an alle Mitglieder und ihre Partner 

und Familien. Ein Erlebnisbericht 

ist hier nach zu lesen 

weiter auf Seite 4 

Der Advent 2008 

Die Adventszeit ist immer eine 

Hochsaison für uns. Jedes Wo-

chenende ist ausgebucht – nichts 

von besinnlicher Zeit. 

weiter auf Seite 5 

Benefizkonzert im Kinder-

haus Freiberg 

Im Kinderhaus Freiberg gaben wir 

am 30. August ein Unterhaltungs-

konzert. Die resultierenden Ein-

nahmen sollen der Anschaffung 

eines Klanggartens dienen. Lesen 

Sie im Bericht mehr. 

weiter auf Seite 6 

Bergquartal 2009 

Unsere Mitwirkung am Bergquar-

tal der Thumer Bergbrüderschaft. 

weiter auf Seite 7 

Mitglied werden 

Einfach Aufnahmeantrag ausfül-

len. 

weiter auf Seite 7 

Termine 

Unser Terminkalender, Tipps und 

Hinweise 

weiter auf Seite 7 

Impressum/Kontakt 

Adressen und Verantwortliche 

weiter auf Seite 8 

Was uns unter den Nägeln 
brennt 
Das Problem des Nachwuchses 
bzw. die gesamte Besetzungspro-
blematik kreist wie ein Damokles-
schwert über uns. 
Seit nunmehr über vier Jahre ha-
ben wir keine Tuba mehr in unse-
ren Reihen und seit gut einem 
Jahr fehlt uns ein Schlagzeuger. 
Dies ist kein Zeichen für langfristi-
gen Fortbestand eines Klangkör-
pers, der auf eben diese Instru-
mente angewiesen ist, vor allem 
bei Marschmusiken. 
Uns stellt sich die Frage: „Warum 
findet niemand zu uns oder war-
um will niemand zu uns finden?“ 
Diese Frage können aber nur die-
jenigen beantworten, welche den 
Weg zu uns scheuen. Bei uns ist 
jeder willkommen. 

Für Anfänger kann die Ausbildung 
durch uns an die Musikschule ver-
mittelt und durchgeführt werden. 
Ein Instrument wird gestellt. Lie-
be Eltern kommen Sie auf uns zu. 
Auch finanziell ist eine Unterstüt-
zung möglich. 
Aber auch Erwachsene, ob mit 
oder ohne instrumentaler Vorbil-
dung sind herzlich willkommen. 
Instrumente sind vorhanden oder 
können organisiert werden. 
Aber natürlich brauchen wir auch 
unterstützende Mitglieder, denn 
nur ein Verein mit einer ausrei-
chenden Mitgliedsstärke kann sich 
auch durchsetzen. 
Denkt darüber nach und meldet 
euch bei uns. 
Volker Kies, musikalischer Leiter 

Dieses Foto entstand zum Bergzeremoniell der Abschlussbergpara-
de in Annaberg 2008. Nachwuchs ist schon vorhanden, allerdings 
braucht es noch Zeit bis sich hieraus auch Musikanten entwickeln. 
Wir hoffen es natürlich. 



Lange hat es gedauert bis wir diesen Schritt 
wagten. Seit 1999 bestritten wir unser Jah-
reskonzert immer in der Thumer St. Annen-
kirche. Da aber die Zuhörerresonanz immer 
weiter rückläufig war entschlossen wir uns 
2008 zu diesem gewagten Vorhaben. Wir 
luden an diesem Sonntag ein zu einem Blas-
musiknachmittag bei Kaffee und Kuchen. 
Eines haben wir von den letzten Konzerten 
übernommen, es blieb bei freiem Eintritt. 
Wir hofften natürlich, dass dieser Konzert-
saal mehr Besucher anlockt. Und wir wurden 
erhört. Mehr als 200 Gäste folgten unserer 
Einladung und genossen diesen schönen 
Sonntagnachmittag. Die angebotenen Torten 
und Kuchen stammten allesamt aus den 
Händen unserer Mitglieder und Helfer. 
Der Saal war ebenfalls frühlingshaft dekoriert 
worden was sollte es da noch schöneres ge-
ben? 
Blasmusik! - Deshalb war man ja eigentlich 
gekommen. 
Bergmännisch und traditionell wurde das 
Konzert eröffnet. Dem Glückauf-Signal mit 
Steigermarsch folgten böhmische Polkaklän-
ge. 
Dann ging es in der „Villa Kunterbunt“ turbu-
lent zu, Pippi Langstrumpf, Jim Knopf, die 
Biene Maja und Tom und Jerry brachten das 
Haus zum wackeln. Das war das richtige für 
die jüngsten Zuhörer. Damit war auch der 
Reigen der Premieren eröffnet. 
Die zweite Uraufführung folgte gleich mit 
dem Walzermedley „Wiener Walzer Melan-
ge“. Hier erklangen beliebte Walzermelodien 
von Johann Strauss Sohn. Zu Tanzen traute 
sich aber kein Zuhörer obwohl es einigen in 
den Füßen zuckte. 
Der erste Programmteil wurde danach etwas 
klassischer mit der Baccarole von J. Offen-
bach. Abgeschlossen wurde der erste Teil mit 
dem Marsch-Medley „Gruß an die Hoch– und 
Deutschmeister“. 
Den zweiten Programmteil gestaltete unser 
kleines Ensemble „Joy4Brass“. Die vier hat-
ten eine bunte Mischung aus traditioneller 
Blasmusik ausgewählt. Dieser Teil des Kon-
zertes sollte auch von den Zuhören genutzt 

werden, ihre leeren Kuchenteller aufzufüllen. 
Aber die Musik war wohl zu begeisternd, es 
traute sich niemand. 
Nachdem Joy4Brass mit dem Marsch „Alte 
Kameraden“ den Taktstock wieder an die 
Kapelle zurück gegeben hatte, sollten wieder  
böhmische Melodien erklingen. 
Ein solistisches Stück darf natürlich in einem 
Konzert nicht fehlen. Da wir seit gut zwei 
Jahren wieder eine Posaune in unseren Rei-
hen haben, bot sich „Im tiefen Keller“ an. 
Hier konnte Sven zeigen, wie eine Posaune 
klingen kann. Das Publikum war begeistert 
allen voran seine kleine Tochter Svenja. 
Die Rock– und Popkiste sollte auch noch 
geöffnet werden. Mit dem „Superstar Festi-
val“ ließ die Kapelle die 80er Jahre wieder 
aufleben. 
Die traditionelle Blasmusik schloss dann 

einen rundum gelungenen Konzertnachmit-
tag ab. Das Publikum ließ die Kapelle erst 
nach mehreren Zugaben von der Bühne. Als 
letzter Titel erklang noch einmal der Steiger-
marsch, und dieser wurde von allen mitge-
sungen. 
Herzlichen Dank an dieser Stelle an unser 
Moderatoren Duo Katrin und Reinhard, 
welche die Pausen zwischen den Musikstük-
ken kurzweilig ausfüllten. 
Einhellig war die Meinung der Musiker und 
Gäste: „Der Gang ins „Volkshaus“ war rich-
tig.“ 
Der nächste Konzerttermin steht schon fest. 
Es ist der 1. Mai 2009. Und auch hier gilt, 
zeitiges Reservieren sichert die besten Plätze. 
 
Volker Kies 
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Unser Jahreskonzert am 27. April 2008 im  
Thumer „Volkshaus“ 
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Joy4Brass bei ihren Programmteil 

Das Konzert vom 27. April 2008 wurde auf-
gezeichnet und auf DVD herausgebracht. 
Es kann bei uns für 12,00 EUR käuflich er-
worben werden. Ebenso gibt es noch einige 
Exemplare in der Thumer Tourist-Info. Wem 
die Zeit bis zum nächsten Konzert zu lang 
erscheint sollte darauf zurückgreifen. 
Ebenfalls eignet sich diese DVD hervorragend 
als ein Geschenk. 

Die Konzert-DVD 

Generalvertretung 
Steffen Freund 

Versicherungsfachmann 
Straße der Einheit 153 

09423 Gelenau 
www.freund-finanz.de 
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1. Mai 2008 
Zu Himmelfahrt spielten wir in diesem Jahr 
wieder an der Gaststätte „Am Schwarzen 
Teich“ in Auerbach/Erzgebirge. Das Wetter 
spielte zwar nicht ganz so mit. Kalt und win-
dig – aber so ist es nun mal an den Ufern ei-
nes Gewässers. 
 
11. Mai 2008 
Traditionell am Pfingstsonntag spielten wir 
zum Frühschoppen am „Steinernen Tischel“ 
im Abtwald bei Auerbach. 
 
16. – 18. Mai 2008 
Dieses Wochenende stand der Thumer Or-
chestertreff auf dem Plan. Am Samstag gaben 
wir im großen Festzelt unser Unterhaltungs-
konzert und am Sonntag waren wir natürlich 
auch beim großen Gemeinschaftskonzert der 
anwesenden Musikkapellen mit dabei. 
 
12. Juli 2008 
Eine bergmännische Abendmusik am Kalk-
werk Lengefeld stand auf dem Programm. 
Diese Veranstaltung zeigte ganz deutlich, mit 
welchen Problemen bei einer solchen Veran-

staltung zu rechnen ist. Eingebettet war die-
ses Abendkonzert in das Kalkofenfest, aber 
die Organisation war wohl mit dieser zusätz-
lichen Veranstaltung sehr überfordert. Nicht 
nur dass die Bühne für alle Mitwirkenden 
viel zu klein war, auch Abstimmung im Vor-
feld lief so gar nicht nach Plan. Man kann 
nur hoffen, dass die Verantwortlichen daraus 

lernen werden, denn die Kulisse 
macht Lust auf mehr. 
 
22. Juli 2008 
Einige unserer Musikanten un-
terstützten das Bergmusik-
korps „Frisch Glück“ Annaberg-
Buchholz/Frohnau beim Berg-
streittag in Schneeberg. 
 
6. September 2008 
Zum Thumer Naturmarkt wa-
ren wir in diesem Jahr auch 
wieder präsent.  Wir schafften 
es auch wieder die Sonne hervor 
zu locken. 
 
16. November 2008 

An diesem Sonntag unterhielten wir die Gä-
ste des neueröffneten Stollberger Begeg-
nungszentrum „das dürer“.  
 
 
(Red.) 

KURZMELDUNGEN – Was sonst noch los war 

Joy4Brass – Die Aktivitäten des letzten Jahres 

Unsere kleine Formation „Joy4Brass“ war im 
vergangenen Jahr auch nicht untätig. Aller-
dings war die Anzahl der Auftritte über-
schaubar. 

Natürlich gehörte 
ein Mitwirken 
beim Jahreskon-
zert am 27. April 
2008 dazu. 
Ende Juli wurde 
beim DRK Thum 
zum Grillfest auf-
gespielt. Hier 
stellte man sich zu 
dritt vor.  
Ein Höhepunkt 
war die Eröffnung 
des Stollberger 
Bauernmarktes 
am 3. Oktober. Zu 
diesem Auftritt 
war man sogar zu 
fünft. Die vier 
Musikanten und 
klein Marius, der 
von seinem Platz 

auf der Bühne das Treiben auf dem Stollber-
ger Markt beobachtete. 
Am 8. November war man als Geschenk zu 
einem 80. Geburtstag nach Oelsnitz/Erzgeb. 

eingekauft worden. Wir empfingen die Gäste 
und das Geburtstagskind musikalisch am 
Eingang zum Ratskeller. 
Zwei der Vier, Yvonne und Volker, ließen es 
sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, wäh-
rend ihres Urlaubs in Österreich am Musi-
kanten-Stammtisch auf der Friedburg in 
Neukirchen am Großvenediger teilzuneh-
men. Auch fuhren die Zwei Anfang Februar 
2009 gemeinsam mit Bergbrüdern aus Geyer 
und Thum nach Heringen, um mit dem Berg-
mannsverein „Glückauf Wintershall“ und der 
Kapelle Wintershall die Kirchschicht zu bege-
hen. Sie spielten 
in den Reihen 
der Kapelle zum 
Gottesdienst und 
beim traditionel-
len „Tscher-
p e r f rühs tück“  
mit. 
(vokies) 

Am 31. Juli an der Begegnungsstätte Waldfrieden Thum 

Naturmarkt Thum 

Bergmännische Abendmusik im Kalkwerk Lengefeld 

Unterhaltungskonzert „das dürer“ Stollberg 
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Eigentlich sollte an diesem Wochenende eine 
Fahrt in den Harz anstehen. Wir sollten zum 
Harzfest Auftritte absolvieren. Dies scheiterte 
aber an der Vorbereitung. Uns war schlicht 
der falsche Weg für die Bewerbung dafür 
übermittelt worden. Also disponierte der Vor-
stand um, und beschloss: „Wir machen eine 
Tagesausfahrt, um die Musikanten für ihre 
Arbeit zu belohnen.“ 
Gesagt – getan. Eine Richtung stand schon 
sehr schnell fest. Allerdings stellte sich die 
Entfernung als ein Problem dar. Wir wollten 
ja nicht den ganzen Tag im Bus verbringen. So 
entschied man sich für die Sächsische 
Schweiz, Dresden und Radebeul. 
Am Samstagmorgen gegen sieben war Ab-
fahrt. Wir bestiegen den Bus und gingen auf 
die Reise in die Sächsische Schweiz. Die Fe-
stung Königstein war unser erstes Ziel. 
1986 führte uns unsere damalige Jubiläums-
ausfahrt schon einmal an diesen Ort, aller-
dings waren damals nur sechs Musiker der 
jetzt Aktiven dabei. Bei einigermaßen gutem 
Wetter, das Foto täuscht etwas, ließen wir uns 
bei der Festungsführung die Entstehungsge-
schichte sowie die zeitliche Nutzung der Anla-
ge erklären. Es gab vieles zu entdecken, sei es 

in der Garnisionskirche, im Fasskeller oder im 
Brunnenhaus gewesen. Aber auch die Aus-
sicht über die Elbe auf die Formationen der 
Sächsischen Schweiz beeindruckten. 
Es war Mittag geworden und die Reisenden 
wurden hungrig. Dem war vorgesorgt worden. 
In der Erlebnisgastronomie in den Kasemat-
ten wurde aufgetischt. 
Nach der mittäglichen Stärkung hieß es wie-
der Einsteigen. Die Fahrt ging weiter. 
Für einen kurzen Abstecher nach Dresden 
wurde Zeit gefunden. 
Der Bus parkte am Elbufer unterhalb der 

Brühlschen Terrasse. Die wirklich knappe Zeit 
nutzten sogar einige um die Frauenkirche zu 
besuchen. Ein Unding in ca. 40 Minuten, aber 
geschafft. 
Nach diesem kurzen Stopp musste die Winze-
rei „Schloß Wackerbart“ in Radebeul gefun-
den werden, was gar nicht so einfach war. Die 
Ausschilderung ließ zu wünschen übrig. Aber 
Peter, unser Busfahrer findet alles. 
Im Weingut war eine Führung mit anschlie-
ßender Sektverkostung angemeldet. Während 
der Führung erfuhren wir wie aus den Trau-
ben der Sekt entsteht und wie er in die Fla-

schen kommt. Die anschlie-
ßende Verkostung dreier 
sehr unterschiedlicher 
Sektsorten ließ die Gaumen 
bei einigen so entzücken, 
dass im Anschluss im ange-
schlossenen Laden die 
Empfehlungen der Führerin 
umgesetzt wurden. Es wur-
de gekauft. 
Der Tag neigte sich so lang-
sam dem Ende. Für das 
Abendessen hatte sich der 
Vorstand eine Gaststätte 
ausgesucht, die einen her-
vorragenden Blick über das 
Elbtal auf die Landeshaupt-
stadt Dresden bietet. Bei 
untergehender Sonne spei-
sten wir im „Spitzhaus“ Ra-
debeul. 
Die Rückfahrt wurde von 
allen genutzt um das gese-
hene und erlebte noch ein-
mal revuepassieren zu las-

sen. Einhellig war man der Ansicht: „Dieser 
Tag war etwas besonderes.“ 
So eine Ausfahrt wird sicherlich in das Jahres-
programm der Kapelle aufgenommen werden, 
wenn auch vielleicht nicht jährlich. Und für 
2010 ist die Planung schon in den Startlö-
chen. Also ein Aufruf an die Mitglieder: „Wo-
hin soll es gehen?“ 
(vorstand) 
 

28. Juni – Wir genossen einen Tag ohne Instrumente 

Während der Führung auf Festung Königstein 

ANZEIGE 

Gespanntes Zuhören bei den Erklärungen wie die Blubberbläschen entstehen. 
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Die Adventszeit ist in jedem Jahr sehr stres-
sig. Nichts ist mit Besinnlichkeit, die Vor-
freude ruhig in Familie genießen – nein, je-
des Wochenende Auftritte.  
 
1. Adventswochenende: 
Traditionell gehört der 1. Advent Thum. Zum 
270. Thumer Weihnachtsmarkt unterhielten 
wir die Gäste am Samstag auf der Bühne mit 
unserem weihnachtlichen bergmännischen 
Konzert. Am Sonntag stand dann noch die 
Bergparade an. 
 
2. Adventswochenende: 
Am Freitagabend hatten wir kurzfristig ein 
Konzert auf dem Weihnachtsmarkt in Thal-
heim angenommen. Hierzu mussten wir uns 
allerdings auch einige Aushilfen suchen, den 
unser komplettes Flügelhorn- und Trompe-
tenregister  fiel aus. 
Für den Samstag stand der Bergaufzug in 
Mittweida auf dem Plan. Seit in Mittweida 
ein Bergaufzug durchgeführt wird, ist da un-
sere Kapelle dabei. Hier muss angemerkt 
werden, dass dies ein kleiner Aufzug ist, der 
mit den vorhandenen finanziellen Mitteln 
fällt und steigt. 
Zum Frankenberger Weihnachtsmarkt spiel-
ten wir am Sonntag auf. Auf der etwas zu 
kleinen Bühne unterhielten wir die Besucher 

am frühen Nachmittag mit bergmännischen 
und weihnachtlich erzgebirgischen Klängen. 
 
3. Adventswochenende: 
Dieses Wochenende ließ uns etwas Luft ho-
len. Wir hatten nur eine Bergparade zu absol-
vieren. Die hatte es aber in sich. 
In Zwickau mussten wir uns am Samstag 
wieder über nicht all zu gute Straßen quälen 

und aufpassen, dass wir nicht zwischen den 
Straßenbahnschienen verschwinden. Auch 

lief das Bergzeremoniell am Ende der Parade 
nicht nach Plan ab. Auf– und Ausmarsch 
klappte hier überhaupt nicht. Das lag aber 
nicht an uns. 
 
4. Adventswochenende: 
Dieses Wochenende begann wieder am Frei-
tagabend. Allerdings ohne Instrumente und 
in Familie. Wir feierten unseren Lichtlobnd, 
zu deutsch Weihnachtsfeier. 
Aber kurz nach dem Aufstehen am Samstag 
ging es nach Leipzig. Die vorabendliche Berg-
parade durch die Innenstadt von Leipzig war 
wieder ein Erlebnis. 
Am 4. Advent steht traditionell die Ab-
schlussbergparade des Sächsischen Landes-
verbandes der Bergmanns-, Hütten– und 
Knappenvereine an. 
Pünktlich um 13:30 Uhr begann sich das 
Marschband durch ein Spalier von zigtau-
send Besuchern einen Weg vom Busbahnhof 
durch die Innenstadt hinauf zur Sankt An-
nenkirche zu bahnen. Für diese jährlich größ-
te Bergparade Sachsens ist der vorhandene 
Platz am Luther-Denkmal viel zu klein ge-
worden. Gäste die das Abschlusszeremoniell 
miterleben möchten haben kaum eine Mög-
lichkeit dazu. Hier ist Annaberg gefragt sich 
nach einer Alternative umzuschauen. 
 
Das war der Advent 2008. Das Jahr ging für 
uns dann mit einem geselligen Zusammen-
sein in unserem Probenraum zu Ende. Wenn 
auch nicht allzuviele Musikanten  diesen Jah-
resausklang wahrnahmen, hatten die Anwe-
senden ihren Spaß. 
(vokies) 
 

Die Adventszeit – unsere Hochsaison 

 

Gewerbering 8; 09456 Annaberg-Buchholz 

Heizung – Lüftung – Sanitär – MSR 
Gebäudetechnik GmbH & Co. KG 

Bergparade Annaberg – auf halber Strecke vorm Wintherstein Theater 

Bergparade Leipzig – auf dem Augustusplatz 
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T-Shirts, Sweatshirts, 

Girlie-Shirts, Jacken, ... 

... , Taschen, Geschen-

ke, Accessoires, Musik, 

Bücher, Technik, ... 

... Einfach mal rein-

schaun in den Online-

Shop. 

ANZEIGE 

Am 30. August gab unsere Kapelle im heilpä-
dagogischen Kindergarten „Miteinander Le-
ben e.V.“ in Freiberg ein Benefizkonzert. Von 
10:00 – 12:00 Uhr boten wir eine musikali-
sche Reise durch die Welt der Musik. 
Die Tochter unseres Posaunisten besucht die-
sen Kindergarten und im Gespräch kam die 
Rede darauf, dass ein Klanggarten errichtet 
werden soll und hierfür noch Spenden benö-
tigt werden. Wir Musiker sagten dabei spon-
tan zu, denn nichts ist schöner als in ein la-
chendes Kindergesicht zu schauen. Ebenso 
unterstützen wir so die Arbeit des Kindergar-
tens, denn eine musische Bildung stärkt ei-
nerseits die Kreativität und andererseits auch 
das Selbstbewusstsein. Jedes Kind wird in 
der Gruppe lernen, dass jeder im Zusammen-
spiel wichtig ist und nur gemeinsam das Ziel 
erreicht werden kann. 
Wenn wir das Konzert mit dem „Steigerlied“ 
eröffnen werden, wird uns sicherlich aus vie-
len kleinen Kehlen das Lied entgegen 
schmettern, so dachten wir. Aber es kam et-
was anders. 
Leider verirrten sich an diesem schönen 
Samstagvormittag nur sehr wenig Besucher 
in die Kindertagesstätte. Auch von den zu-
künftigen Nutzern des Klanggartens fehlte 
fast jede Spur. 
Trotzdem gaben wir eine gute Visitenkarte ab 
und hoffen, dass wir wieder einmal hier auf-
treten werden. 
(vokies) 

Benefizkonzert in Freiberg  

Benefizkonzert am 30.08.2008 im Garten des Kinderhaus Freiberg 

http://www.arzgebirgsloden.ebb-moden.de 

Fleischerei am 
Markt 

Eberhard Langer 
Markt 6 

Thum 

Bergquartal der Thumer Bergbrüderschaft 2009  
Am 22. Februar beging 
die Bergbrüderschaft 
Thum ihr 393. Berg-
hauptquartal. 
Den vormittäglichen 
Berggottesdienst ge-
stalteten wir mit aus. 
In diesem Jahr hatten 
wir uns zwei größere 
Werke dafür ausge-
sucht. Zum einen er-
klang die „Bergmusik“ 
von Eberhard Anger. 
Mit dem anderen 
Werk, ebenfalls von 
Eberhard Anger, über-
raschten wir die Got-
tesdienstbesucher. Wir 
führten seinen Kon-
zertwalzer „So wie un-

sere Berge“ erstmals in einer Kirche auf. Die-
ser für einen Gottesdienst atypische Titel 
hinterließ bei den Besuchern einen gewalti-
gen Eindruck. 
Am Nachmittag zur Quartalsversammlung 
steuerten wir die musikalische Beiträge bei. 
Die Mitgestaltung der Quartalsveranstaltun-
gen hat ihre Wurzeln in unserer Entste-
hungsgeschichte. Wir sind ein Kind der Thu-
mer Brüderschaft. 
(red.) 
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Termine 

Kapelle 
 

• 30. April 

Maibaumsetzen und Lampionumzug 

Thum 

• 1. Mai 

Unser Jahreskonzert im 

„Volkshaus Thum“ 

• 21. Mai 

Unterhaltungskonzert am „Liv ´in“ in 

Thum 

• 24. Mai 

Festumzug 800 Jahre Burkhardtsdorf 

• 31. Mai 

Unterhaltungskonzert an „Steinernen 

Tischel“ im Abtwald, Auerbach 

• 31. Mai 

Festumzug 825 Jahre Thalheim 

• 5. – 7. Juni 

Thumer Orchestertreff 

• 13./14. Juni 

750 Jahre Neuhof/Südharz 

• 8. August 

Bergmännische Abendserenade auf 

Schloss Augustusburg 

• 5./6. September 

Dorffest Aschendorf 
 

 

Joy4Brass 
 

• 1. Mai 

unser Jahreskonzert im 

„Volkshaus Thum“ 

• 14. Mai 

DRK Thum 

• Oktober 

DRK Thum 

 

 

Änderungen vorbehalten! 

 

Weitere Termine entnehmen Sie bitte 

der Presse und den örtlichen Aushän-

gen, der Werbung, oder im Internet un-

ter 

 

www.bergkapelle-thum.de 

THUMER BERGPOST  

Aufnahmeantrag 
für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.  

Zur Person 

Name Vorname männlich 

weiblich 

Straße und Hausnummer PLZ Ort 

Telefon 

Geburtstag * 

* freiwillig 

E-Mail * 

Staatsangehörigkeit 

Zum Verein 

Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich 36,- € / (12,- € ermäßigt) 

ist mir bekannt. 

Die Ziele des Vereins sind mir bekannt und werden v on mir unterstützt.* 

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich m öchte jedoch Näheres erfahren.* 

Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich k enne jedoch andere Vereinsmitglieder.* 

* zutreffendes bitte ankreuzen 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein.  Eine Beitrittserklärung soll mir zuge-
sandt werden. 

Ort, Datum Unterschrift 

Ihren Aufnahmeantrag können Sie bei folgenden Adres sen abgeben: 
Heiko Näfe; Ringstraße 10; 09419 Thum 
Rolf Uhlig; Brauhausstr. 8 (ehem. Platz des Frieden s 12); 09419 Thum 

Mitglied werden 

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!! 

Sie tragen sich mit dem Gedanken herum: 
„Wie kann ich Mitglied im Verein Berg-

kapelle Thum e.V. werden?“ 

So schwer ist das gar nicht. 
Entweder Sie wenden sich direkt an uns, siehe 
Adresse, bzw. Sie sprechen einen der auf Seite 
8 genannten Personen an oder Sie nutzen das 
nebenstehende Antragsformular. Einfach 

ausschneiden.  

Oder Sie können es sich ganz einfach herun-
terladen unter: 
www.bergkapelle-thum.de. 
Danach einfach ausfüllen und an uns schik-
ken, den Rest übernehmen wir. 
Unsere Satzung kann ebenfalls auf unsere 
Homepage heruntergeladen werden, alles  un-
ter dem Menu-Punkt: 
Interaktiv – Download. 

An dieser Stelle möchten wir auf unsere pre-
käre Situation aufmerksam machen. 
Musik macht sich leider nicht von allein, 
schon gar nicht Blasmusik. Seit nun mehr gut 
vier Jahren haben wir keine Tuba, seit einem 
Jahr kein Schlagzeug mehr in unseren Rei-
hen. Da ist es für uns nicht immer einfach, 
Auftritte qualitativ gut abzudecken. 
Aber auch anderen Registern würden ein paar 
mehr Musikanten gut zu Gesicht stehen. 
Ich möchte hier auf die Trompeten/Flügel-

hörner, das Tenorhorn-/Baritonregister sowie 
auf das Klarinettenregister verweisen. 
Schön wären natürlich auch noch Posaunen. 
Hiermit rufe ich alle auf, die ein Instrument 
zu spielen gelernt haben: „Schaut doch ein-
fach mal vorbei.“ Auch wenn Ihr schon ei-
ne Weile nichts mehr gemacht habt. Es ist wie 
das Fahrrad fahren – man verlernt es nie. 
 
Volker Kies 
musikalischer Leiter 



Org-Chef 

Reinhard Schulz 
Stadtbadstr. 31 
09380 Thalheim 
Tel.: 03721 / 86179 
 
 
 
Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr 
im Probensaal des Volkshauses Eingang 
aus Richtung Schulanlagen. 
 
 

Vorsitzender 

Heiko Näfe 
Ringstr. 10 
09419 Thum 
Tel.: 037297 / 3607 
 
Stellvertreter 

Rolf Uhlig 
Hainstr. 10 
09419 Thum 
Tel.: 037297 / 2922 
 
Musikalischer Leiter 

Volker Kies 
Am Kraftberg 44 
09419 Thum/OT Herold 
Tel.: 037297 / 81890 

Kontakt  IMPRESSUM 
 

Bergkapelle Thum e.V. 
Am Kraftberg 44 

09419 Thum – Herold 

Redaktion: Volker Kies 
Telefon: 037297 / 81890 

 
 
 

Fotos 
Volker Kies 

 
e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de 

im Internet 
 

www.bergkapelle-thum.de 
 

layout by vo-ks 
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Liebe Leser, das Erstellen eines solchen Info-
Blattes ist mit sehr viel Arbeit verbunden. 
Deshalb treten auch immer wieder Fehler auf. 
Sollten Ihnen beim Lesen solche Fehler auf-
fallen, würden wir uns über Hinweise dazu 
freuen. 
Ebenso dürfen Sie Anregungen und Kritiken 
anbringen. 
Sollte Ihnen also etwas auffallen oder Sie  ver-
missen etwas in der „Bergpost“, dann setzen 
Sie sich mit uns in Verbindung: 
 
Bergkapelle Thum e.V. 

Redaktion Bergpost 

Volker Kies 

Am Kraftberg 44 

09419 Thum/OT Herold 

Tel.: 037297 / 81890 

oder E-Mail: 
bergpost@bergkapelle-thum.de bzw. 
info@bergkapelle-thum.de 

 

Ebenso finden Sie Interessantes auf unserer 
Internet-Seite: 
www.bergkapelle-thum.de 

In eigener Sache 

Was ist der Unterschied zwischen einem 
Schlagzeuger  und einem Drum-
Computer? - Der Drum-Computer wird 
nicht schneller. 
 
Wie bringt man einen Trompetenspieler dazu, 
fff zu spielen? - Man schreibt mp in seine No-
ten! 
 
Womit kämpft ein Hornquartett? 
Der erste Hornist kämpft mit der Höhe, der 
zweite Hornist mit der Intonation, der dritte 

Hornist kämpft mit den Pause, und der vierte 
mit dem Schlaf. 
 
Was ist der Unterschied zwischen einem Stier 
und einem Orchester? - Beim Stier sitzen die 
Hörner vorn und das Arschloch hinten!  
(böse) 
 
Begrüßung im Jenseits: „Willkommen im 
Himmel! Hier ist deine Harfe.“  
„Willkommen in der Hölle! Hier ist dein Ak-
kordeon.“ 

Witzecke  

Obst und 
Gemüse 

Frank Schreiber 
Markt 6 

Thum 

   Bergkapelle Thum e.V. 
         

Sudoku (jap. Sūdoku, kurz 
für Sūji wa dokushin ni ka-
giru, wörtlich: Zahlen als Ein-
zel beschränken). 
Wie funktioniert´s: 
Das Spiel besteht aus einem 
Gitterfeld mit 3 × 3 Blöcken, 
die jeweils in 3 × 3 Felder un-
terteilt sind, insgesamt also 81 
Felder in 9 Reihen und 9 Spal-
ten. In einige dieser Felder 
sind schon zu Beginn Ziffern 
zwischen 1 und 9 eingetragen. 
Typischerweise sind 22 bis 36 
Felder von 81 möglichen vor-
gegeben. 
Ziel des Spiels ist es nun, die 
leeren Felder des Puzzles so zu 
vervollständigen, dass in jeder 
der je neun Zeilen, Spalten und 
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9 
genau einmal auftritt. 
Wenn  eine  Zahl  in  einem Feld   möglich   
ist,   bezeichnet   man   sie  als „Kandidat“. Die 
drei Bereiche (Reihe, Spalte,    Block)    wer-
den    zusammengefasst    als „Einheiten“ be-
zeichnet. 
Obwohl Sudokus in der Regel mit Ziffern ar-
beiten, sind zur Lösung keinerlei Rechen-

kenntnisse erforderlich; man könnte ebenso 
neun andere abstrakte Symbole verwenden – 
Ziffern ermöglichen durch ihre feste und be-
kannte Reihenfolge jedoch ein leichteres 
Überprüfen der fehlenden Elemente inner-
halb einer Einheit. 

Rätselecke –Sudoku 


