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Liebe Blasmusikfreunde ...
... 2015 ist schon wieder ganz
schön weit fortgeschritten. Mehr
als ein halbes Jahr ist bereits vorbei, und es gibt wahrlich viel zu
berichten.
Den Anfang macht wie in jeder
ersten Ausgabe des Jahres der
vergangene Advent. Dann folgte
eine intensive Probenzeit. Das
Quartal der Bergbrüderschaft
Thum und der Rosenmontag sind
immer die ersten Auftritte im
Jahr. Ab Ende April war es dann
richtig dick. Fast jedes Wochenende waren wir aktiv. Pöhla, Thum,
Auerbach, Stollberg, Grünhainichen oder Geyer waren die Veranstaltungsorte, auch mehrfach.
So sollte in diesem Jahr zum erstem Mal ein Konzert an der Bin-

ge stattfinden. Das Wetter machte
dem aber einen Strich durch die
Rechnung, und so musste es am
Ersatzort stattfinden.
Es gab auch erfreuliches in der
vergangenen Zeit, Geburtstage,
eine Hochzeit und unser musikalischer Leiter wurde für seine
langjährige Arbeit und Tätigkeit
vom Sächsischen Landesverband
der Bergmanns-, Hütten– und
Knappenvereine geehrt.
All das lesen Sie in dieser Ausgabe
und vielleicht trägt auch das dazu
bei, dass Sie sich mehr mit unserer Kapelle verbunden fühlen,
sind wir doch wahre Botschafter
Thum´s. und des Erzgebirges.
voks
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Noch 11 Monate bis zum Fest
Als wir uns vor knapp einem Jahr
das erste Mal trafen, verstand es
niemand so richtig, warum dies
schon so zeitig geschah. Bei einigen Beteiligten ist dies sogar jetzt
noch der Fall. Wir feiern doch erst
im Juni 2016.
Von unserer Seite könnte es
durchaus schon losgehen. Denn
das Programm für das Wochenende vom 3. – 5. Juni 2016 steht. Also zumindest das musikalische
Programm. Alle Orchester, die wir
bei diesem Fest dabei haben wollten, haben zugesagt.
Musikalisch dürfen Sie sich auf
Einiges einstellen. Zu allererst am
Freitagabend unser Festkonzert
im „Volkshaus“ Thum. „Ein halbes
Jahrhundert – mit Blasmusik
durch die Zeit“ erleben Sie Musik
aus den Anfängen der Kapelle
über die Gegenwart bis hin zu einem Ausblick in die Zukunft.
Die Marktkonzerte werden bestritten von den befreundeten Orchestern. Freuen Sie sich auf
die „Greifensteinmusikanten e.
V.“, die „Gahlenzer Blasmusikanten e.V.“, den „Fanfarenzug Neuhof/Harz“, das „Blasorchester der
Stadt Flöha e.V.“, die „Bergkapelle
Wintershall“, die „Bläserkids“ aus
Thum, die „Original Muldentaler

Musikanten e.V.“, das „Bergmusikkorps „Frisch Glück“ Annaberg-Buchholz/Frohnau e.V.“,
sowie den „Bergmännischen Musikverein Ehrenfriedersdorf e.V.“.
Ein weiterer Höhepunkt wird sicherlich der Samstagabend mit
der Bergmännischen Aufwartung,
einem kleinen Bergaufzug mit anschließendem festlichen Zeremoniell, werden. Und auch den Sonntag sollten Sie einplanen. Der festliche Berggottesdienst in St. Annen wird sicherlich ein Erlebnis
für Glaube, Ohr und Auge. Erklingt doch dabei nach über 20
Jahren wieder die „Festliche Quartalsmusik“ von Eberhard Anger,
ein Werk für Orgel, Solotrompete
und Orchester.
Auch ist das Drumherum auf dem
Festgelände ist so gut wie in „Sack
und Tüten“.
Um das Fest aber abzurunden,
fehlen jetzt noch die Aktivitäten
des großen Jubilars. Es soll doch
eine Riesenfete für 400 Jahre
Bergbrüderschaft werden. Diese
Programmpunkte müssen jetzt
noch genau definiert werden. Die
nächsten Sitzungen des Organisationsstabes müssen dies jetzt festzurren.
(Red.)
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Die Adventszeit 2014
2. Adventswochenende:
markt bis hin zum Richard-Wagner-Platz
Das Wochenende zum 2. Advent dort vereinten sich die sechs teilnehmenden
begann am Samstag Vormittag Kapellen mit ca. 250 Bergmusikern zum
mit einem Konzert auf dem feierlichen Abschlusszeremoniell. Leider
Weihnachtsmarkt in Thalheim, meinte es der Wettergott nicht besonders gut
hier lauschten leider nur wenige mit uns zum einen schickte er uns starke
Besucher unserem weihnachtli- Windböen schon während des Marsches und
chen bergmännischen Konzert zum Abschlusszeremoniell wurden wir dann
bei einem vormittäglichen Bum- auch noch nass.
mel über den festlich ge- Am Sonntag stand für uns die große Abschmückten Weihnachtsmarkt. schlussbergparade in der Berg- und AdamLeider waren an diesem Vormit- Ries-Stadt Annaberg-Buchholz auf dem Protag noch viele Verkaufsstände geschlossen.
Am Samstag Nachmittag ging es dann
gleich noch nach
Samstag vor dem 1. Advent: Chemnitz, vor dem BergzereMittweida auf den
moniell
Wei h n a ch t s m a rkt,
Die Adventszeit ist eigentlich eine ruhige hier stand für uns ein mittlerweile
besinnliche Zeit, welche jeder im Kreise der zur Tradition gewordenes Konzert
Familie verbringt. Wir jedoch haben auch in auf dem Programm. Dieses wurde
diesem Jahr einen großen Teil dieser besinn- von zahlreichen Gästen besucht,
lichen Zeit genutzt um unseren Verein in der welchen wir unser abwechslungsHochsaison zu zahlreichen Konzerten und reiches Weihnachtsprogramm
darbieten konnten, es gründete
Bergaufzügen zu präsentieren.
sich sogar vor der Bühne ein Chor
aus sangeskräftigen und textsiche1. Adventswochenende:
Das erste Adventswochenende begann für ren Gästen. Wir freuen uns sehr, Bergparade Leipzig
uns wie schon im vergangenen Jahr mit der dass wir für den 05.12.2015 bereits
gramm. Sie ist eine der größten Bergaufzüge
Bergparade in Chemnitz, sie eröffnet traditio- fest im Programm eingeplant sind.
nell die Bergparaden-Saison im Advent. In Am Sonntagabend durfte unsere kleine Be- in der Adventszeit und vereint zur Präsentatidiesem Jahr fiel die Parade sehr groß aus, es setzung „Joy4Brass“ zusammen mit der „Erz- on des bergmännischen Brauchtums ca. 1000
nahmen ca. 630 Trachtenträger, 360 Berg- gebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf“ zur Erzge- Trachtenträger. Die 9 teilnehmenden Kapelmusiker und 40 Bergsänger teil. Die Parade- birgsweihnacht im Bürgergarten in Stollberg len vereinten sich, nach ihrem Marsch vom
strecke führte vom Theaterplatz aus über die aufspielen. Es waren zahlreiche Gäste gekom- Busbahnhof über den Markt zum EduardStraße der Nationen und Brückenstraße bis men, gemeinsam mit uns einen gemütlichen von-Winterstein-Theater und zurück über
den Markt zur Annenkirche, vor dieser zu
zur Stadthalle. Dort vereinigten sich die Berg- Hutznohmd zu genießen.
einem großen Orchester. Die weihnachtliche
musikanten der 10 teilnehmenden Kapellen
Bergparadensaison wurde mit einem gewaltiund die Bergsänger zum abschließenden 3. Adventswochenende:
großen Bergzeremoniell. Die Marschstrecke An diesem Samstag ging es bei uns schon gen Bergkonzert, dieses großen Orchesters,
wurde von unzähligen Gästen aus Nah und sehr zeitig los. Auf dem Plan stand ein Kon- vor der Kulisse der größten spätgotischen
Fern gesäumt, das Abschlusszeremoniell zert in den Zinnkammern des Besucherberg- Hallenkirche Sachsens beendet. Bei bestem
wurde von eben so vielen Gästen aufmerksam werks in Pöhla, worauf wir uns alles sehr Wetter waren unzählige Gäste nach Annaberg
freuten. Wir fuhren also gegen 7:30 Uhr mit gereist um diese Bergparade live zu erleben.
verfolgt..
Abends trafen wir uns alle in der Gaststätte dem voll beladenen Bus nach Pöhla, einige Nachdem wir wieder gut in Thum gelandet
am Schwarzen Teich, zu unserem Licht- neugierige Gäste hatten wir auch mit an waren, ließen wir mit einem gemütlichem
lohmd, genau, dieser fand dieses Jahr bereits Bord. In Pöhla angekommen, wurde das Beieinander im Probenraum die Auftrittsam Samstag vorm 1. Advent statt. Für ein gesamte Gepäck für die Einfahrt in den Berg hochsaison 2014 ausklingen.
kleines kulturelles Abendprogramm sorgte verladen und gesichert, jeder erhielt einen Ein besonderer Dank geht an alle Musiker,
unser Nachwuchs, welcher mit Akkordeon, Schutzhelm und einen Platz in der Gruben- welche uns an den vier Adventswochenenden
Blockflöte und Gitarre ihr Können präsen- bahn und los ging´s auf in den Berg. Das geholfen haben, die bestehenden Engpässe in
tierte. Des weiteren spielte ein neu gegründe- Konzert war mit über 200 Gästen komplett unseren Reihen zu schließen.
tes Ensemble unserer Stollberger Musiker ausverkauft, was uns sehr freute. Wir boten
auf, für die musikalische Untermalung des den Gästen einen bunten Programmmix ywe 12/14
Abends bedanken wir uns ganz herzlich bei unseres Weihnachtsrepertoires, von einer
Auswahl an BergmärMirko Raatz.
Am Sonntag stand dann die Bergparade in schen über bergmänniThum auf dem Programm, welche fester sche Lieder und alte
Bestandteil unserer Adventseinsätze ist. Auch bekannte Weihnachtsliehier säumten zahlreiche Besucher die Straßen der bis zu einer leicht
und lauschten den beliebten Bergmärschen, beswingten Version des
welche zur Bergparade abwechselnd von vier rotnasigen Rudolph´s.
Bergkapellen erklangen.
Traditionell wie in jedem Jahr, zählte auch 4. Adventswochenenein Konzert auf dem Thumer Weihnachts- de:
markt zu den Einsätzen am ersten Advents- An diesem Wochenende
wochenende. Mit unserem weihnachtlichen ging es am Samstag zur
bergmännischen Konzert zogen wir auch am Bergparade nach Leipzig.
späteren Sonntag Nachmittag zahlreiche Unzählige Gäste säumten
Besucher des 275. Weihnachtsmarktes an, die Straßen entlang der
vor der Bühne zu verweilen und unserer Paradestrecke von der
Richard-Wagner-Straße
Musik zu lauschen.
über den Weihnachts- Bergparade Annaberg
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Habt ihr Lust auf ein Konzert der „Bergkapelle Thum“ ...
... war die Frage von unseren Freunden Pia
und Matthias. „Na klar haben wir Lust“.
Schließlich kennen wir uns mit Musik aus.
Also mit Radiomusik, wo man beim Spülmaschineeinräumen so schön mit dem Hintern
wackeln kann.
Am 13.12.2014 war es dann soweit. Um 8:30
Uhr fuhren wir mit der Kapelle samt Instrumenten in den Berg zu Pöhla ein. Schon das
Einstimmen der Instrumente ließ uns vermuten, dass da was ganz Großes auf uns zukommt.
Nachdem die ca. 250 Gäste, ausgerüstet mit
gelbem Helm, in der traumhaften Kulisse des
Bergwerks Platz genommen haben, ging es
um 11:00 Uhr endlich los. Vor Rührung mit
den Tränen kämpfend genossen wir Musikstücke wie: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Rudolph the Red-Nosed Reindeer
oder mit Gesang aller Anwesenden das be-

kannte Steigerlied. Spätestens da wussten wir, es
gibt auch was anderes als
Radiomusik.
Für dieses unvergessliche
Erlebnis möchten wir uns
auf diesem Wege bei der
Bergkapelle Thum aufs
herzlichste Bedanken und
hoffen beim nächsten Besuch im märchenhaften
Erzgebirge auf ein Wiedersehen.
Eure Fans,
Renate und Karsten aus
Ansbach in Mittelfranken
Weihnachtskonzert in den „Zinnkammern“ Pöhla

Probentage – intensiv Proben mit Dozenten
In diesem Jahr haben wir den Versuch gestartet, einen Probentag durchzuführen.
Warum? Einerseits wollten wir versuchen
intensiv an Titeln zu arbeiten und andererseits sollte dies unter Leitung von außenstehenden Dozenten stattfinden. Das es letztendlich 2 Probentage wurden, hängt damit
zusammen, dass wir es allen Musikern ermöglichen wollten, solch eine Probe wahrzunehmen.
Für den 31. Januar konnten wir als Dozenten
Jörg Küttner und Thomas Löffler gewinnen.
Während sich Jörg mit den Bläsern beschäftigte arbeitete Thomas im Schlagzeugregister.
Es war ermutigend zu sehen, wie sich alle bemühten den Hinweisen und Ausführungen
der Lehrer zu folgen. Dies ist auch eine Erkenntnis, die ich als musikalischer Leiter
Probe am 31. Januar in der Cafeteria des HGGT
mitnahm, denn im „normalen“ Probenbewerden“ war die Spanne. Sicher, eine
trieb ist dies nicht immer der Fall.
Für den 7. März konnten wir nochmals Jörg regelmäßige Wiederholung eines solKüttner engagieren. Auch an diesem Samstag chen Probentages wäre aus meiner
wurden Titel erarbeitet, die im Vorfeld bei Sicht der Qualität der Kapelle dieneinigen viele Fragezeichen aufwarfen aber lich. Nur muss dies auch bei den Muletztlich doch zu einem überzeugenden Er- sikern auf fruchtbaren Boden fallen.
Ich denke aber, dass bei den meisten
gebnis geführt wurden.
Die Meinungen der Musiker zu diesem Ver- Aktiven durchaus der Wille dazu da
such gingen natürlich sehr weit auseinander. ist, einmal im Jahr solch eine IntenVon „Niewieder“ bis „Das sollte wiederholt sivphase durchzuführen. Was ich allerdings sehr schade gefunden habe
ist, dass bei Einigen das gelernte
schon nach 1-2
Wochen wieder in
Vergessenheit geThomas Löffler mit den Schlagzeugern am 31. Januar
riet. Einem Jeden
muss jedoch klar
sein, dass wir nicht mit Ich hoffe auf eine Wiederholung im Januar
dem bloßen Spielen be- 2016 in Vorbereitung unseres anstehenden
kannter Melodien, sondern Jubiläums.
mit der entsprechenden
qualitativen Interpretation Euer musikalischer Leiter
dieser beim Publikum Volker Kies
punkten.
Probe am 7. März im Probenraum
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Ernennung zum „Bergmusikmeister“
Am 18. April wurde unser musikalischer Lei- ker noch "Nerven wie Stahlseile", um noch
ter, Volker Kies, auf der Landesdelegierten- viele Jahre das Amt auszuüben.
versammlung des Sächsischen Landesverban- Wir, die Mitglieder der Bergkapelle Thum,
des der Bergmanns-, Hütten- und Knappen- gratulieren Volker zu diesem Ehrentitel, den
vereine in Bad Schlema zum „Berg- er sich wirklich hart erarbeitet hat.
musikmeister“ ernannt. Nachdem Landesbergmusikdirektor Jens Brettschneider das Vorstand Bergkapelle Thum
Geheimnis schon zur Mitgliederversammlung
im März lüftete, und Volker da völlig überrascht worden war, genoss er in Bad Schlema
den Augenblick. In seiner Laudatio würdigte
Jens Brettschneider die 20jährige ehrenamtliche Tätigkeit Volkers als musikalischer Leiter.
Als vor 35 Jahren ein kleiner Trompeter von
seinem Vati mit zur Probe genommen wurde,
ahnte niemand, dass dieser einmal die Nachfolge von Eberhard Anger antreten würde. Die
Herausforderung, die von den Mitgliedern
1995 an ihn herangetragen wurde, nahm er
an. Seit dem arbeitet er kontinuierlich daran
die Kapelle weiterzuentwickeln und die Bandbreite des Repertoires so weit zu fassen, dass
für jeden die Freude und der Spaß an der Mu- Während der Ernennung: Jens bei der Laudatio
sik nicht zu kurz kommt. Am Schluss seiner (oben), Henry, der scheidende Vorsitzende überLaudatio wünschte Jens Brettschneider Vol- reicht die Urkunde (rechts)

Frühlingskonzert Überraschung
in den „Zinnkammern“ Pöhla
Am 25.04.2015 luden wir unter dem Motto „Ohne Liebe geht es nicht, ...“ zum Frühlingskonzert in die Zinnkammern nach Pöhla
ein.
Vor gut gefülltem Konzertsaal entführten wir
die Gäste auf eine Reise durch die verschiedensten Genre der Musik. Wir spielten Titel
der traditionellen Bergmusik, volkstümliche
Melodien und Titel aus Rock&Pop und natürlich auch traditionelle Blasmusik. Es erklangen dabei bekannte Melodien wie „Thank you
for the music“, „I have a dream“ oder auch ein
sehr schöner Song der britischen Band Procol
Harum: „A whiter shade of pale“.
Das Programm wurde durch die „Grüße aus
Thum“, dem „Steigermarsch“ und „´S is Feierohmd“ vom Anton Günter abgerundet.
Wieder einmal konnten wir das Publikum, mit
einem bunten Feuerwerk der Melodien, in einer wunderschönen Kulisse, verzaubern.
Wir freuen uns auf das Herbstkonzert am
26.09.2015 und auf das traditionelle Adventskonzert am 12.12.2015 in den Zinnkammern
in Pöhla.
(Red.)
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Im Kaiserhof zu Neudorf – Gemeinsames Geburtstagskonzert des BMK und der BKT
Lieber Vorstand und liebe Mitglieder der
Bergkapelle Thum,
der 01. Mai 2015 wird uns in bester Erinnerung bleiben….
Es ist noch heute kaum in Worte zu fassen
was wir im Kaiserhof Neudorf anlässlich unseres „60. Geburtstages“ erleben durften.
Ihr habt uns wissen lassen, dass ihr leider an
diesem Tag einen Auftritt habt und nicht an
unserer Feier teilnehmen könnt. Wir haben
das natürlich eingesehen und waren schon
ein bisschen traurig.
Das Bergmusikkorps war angereist um uns
musikalisch zu unterhalten und es wurde das
Steigerlied mit Signal aufgelegt.
Das Signal ertönte aber nicht wie gewohnt
aus den Reihe des BMK…. das Echo kam von
draußen!??? … die Tür ging auf und die komTHUMER BERGPOST

plette Bergkapelle Thum marschierte ein und
erfreute uns mit einem Ständchen. Uns war
es erstmal nicht mehr möglich auch nur einen
Ton zu spielen.
Glücklicherweise waren aber viele Leute, genauer gesagt alle Organisatoren eingeweiht…
Es waren genug Stühle bereitgestellt und die
Bergkapelle konnte sich in das Bergmusikkorps „Frisch Glück“ integrieren.
Das gemeinsame Konzert war der Höhepunkt
unserer Feier und ein einmaliges Erlebnis.
Vielen Dank an alle Musikanten und dem
Vorstand der Bergkapelle Thum,
Es Verbleiben mit einem herzlichen
GLÜCK AUF
Benjamin und Diana.
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Frühlingskonzerte – „Tradition trifft BrassPop“
und „Music“ von John Miles. mals endende Liebe und unsere Leidenschaft
Im dritten Teil unseres Kon- zur Musik in den verschiedenen Genres, sozertes präsentierte sich die wie unser Engagement zur bergmännischen
Bergkapelle mit traditionel- Traditionspflege und zur Heimat zum Ausler „Blasmusik, die Spaß druck gebracht.
macht“. Es erklangen u.a. An dieser Stellen ein herzliches Dankeschön
die
„Melniker
Polka“ an Christian Ahner, welcher uns für beide
oder „Holiday in Rio“, wir Konzerte seine transportable Bühne zur Verspielten in einem wunder- fügung gestellt hat. Vielen Dank an die fleißischönen Medley von ABBA, gen Helfer beim Kaffee- und Kuchenverkauf,
die allen bekannten Melodi- an die Grillmeister und Allen die beim Aufen „Thank you for the mu- und Abbau tatkräftig mit geholfen haben. Ein
sic“, „Knowing me, knowing großes Dankeschön auch an alle AushilfsmuGemeinsam auf der mobilen Bühne. Stadtkapelle und Berg- you“, „I have a dream“, siker, die unsere Reihen vervollständigt hader „Böhmischen Traum“, ben und somit dazu beigetragen haben, dass
kapelle in Thum
sowie ein Wanderlieder- die Konzerte überhaupt möglich waren.
Unter diesem Motto haben wir im Mai gleich Medley, die „Grüße aus Thum“ und natürlich
zweimal eingeladen. Zum Einen am 2. Mai der „Steigermarsch“ durften auch nicht feh- (ywe)
nach Thum in die Wiesenstraße und zum An- len und beendeten jeweils den Konzertnachderen am 14. Mai nach Stollberg an den Bür- mittag.
John Miles singt in „Music“ davon, dass Mugergarten.
Bei bestem Frühlingswetter konnten wir zu sik seine erste Liebe war und auch seine letzbeiden Konzerten zahlreiche Gäste aus Nah te sein wird und
und Fern begrüßen. Wir boten in drei Kon- dass die Musik in
zertteilen ein buntes emotionales Feuerwerk dieser schnelllebigen Welt voller
der Melodien.
Die Stadtkapelle Stollberg präsentierte sich Sorgen ein wichtimit einem bunten Mix aus Rock&Pop, Blues, ger Halt sein kann
Swing und Chanson, mit Melodien und helfen kann,
von „What a wonderfull world“ über „Feeling schwierige SituaGood“, „Hit the road jack“, „Pokerface“ bis tionen zu meistern.
hin zur „Olsenbande“ und „Skyfall“.
Im gemeinsamen Programmteil, zeigten wir, Mit unseren beidass zwei solch unterschiedliche Ensemble den Frühlingskonauch gemeinsam musizieren können und zerten, haben wir
präsentierten u.a. „A whiter shade of pale“ ganz in diesem
von der britischen Band Procol Harum Sinne, unsere nie- Und auch in Stollberg gab es einen gemeinsamen Programmteil.

Bergmännische Abendserenade an der Binge

Am 13. Juni 2015 begaben wir uns wieder
einmal auf ein neues Terrain. Die Bergbrüderschaft Geyer veranstaltete die 1. bergmännische Abendserenade an der Binge und sie
hatten uns bereits 2013 dazu angesprochen
das Highlight musikalisch zu gestalten. Wir

freuten uns alle sehr über die Einladung und
waren alle voller Erwartungen auf den
Abend.
Als wir aber früh aus dem Fenster schauten,
stellten sich uns die Nackenhaare gehörige
auf, es war trüb und es regnete. Nach vielen
Telefonaten am VorUnsere Internetauftritte
mittag haben wir uns
Mut zugesprochen und
www.bergkapelle-thum.de
gehofft, der Wettergott
sei mit uns und schickt
www.facebook.bergkapelle-thum.de
nachmittags ein wenig
Sonne bzw. schaltet
www.joy4brass.bergkapelle-thum.de
zumindest den Regenund Gewitterhahn ab.
www.2016.bergkapelle-thum.de
Doch weit gefehlt, als
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wir uns zum Verladen der Instrumente und
Technik am Probenraum trafen schüttete es
wie aus Kannen. Alles zusammengepackt
fuhren wir guten Mutes nach Geyer, es war ja
noch genügend Zeit bis zum Konzert und der
Regen hatte mittlerweile auch wieder nachgelassen. Dort angekommen trafen wir auf Organisatoren, welche sich die Entscheidung
über die Durchführung auf Grund der Wetterlage nicht leicht machten.
Schließlich wurde die Veranstaltung in die
Aula der Mittelschule Geyer verlegt. Der geplante Bergaufzug, zu Beginn der Serenade,
musste aufgrund des Wetters leider ausfallen. Trotz des miesen Wetters hatten sich gut
100 Gäste auf dem Weg zum Konzert gemacht.
Wir unterhielten diese mit einem bunten Mix
aus bergmännischer Musik, traditioneller
Blasmusik, sowie Rock&Pop, es erklangen
dabei u.a. der „Marsch der Thumer Bergbrüderschaft“, „Holiday in Rio“, wir spielten ein
Medley von ABBA mit den allen bekannten
Melodien „Thank you for the music“, Knowing me, knowing you“, „I have a dream“,
eine Polka wie der „Böhmischen Traum“, sowie
die „Grüße aus Thum“ und
der „Steigermarsch“, durften natürlich auch
nicht fehlen und rundeten unseren Konzertabend ab.
Wir bedanken uns bei den Veranstaltern für
die Organisation des schönen Abends und
hoffen auf eine Neuauflage bei hoffentlich
bestem Sommerwetter.
(Red.)
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Was sonst noch so los war
8. Februar 2015
21. Kirchschicht Heringen
Auch in diesem Jahr waren Yvonne und Volker wieder zu Gast in Heringen. Nach dem
am Samstagabend des Bergbier im Vereinsheim „Glück Auf“ genossen wurde, stand am
Sonntag früh der Marsch zur Kirche, der Gottesdienst, der Marsch zum Bürgerhaus und
das „Zscherperfrühstück“ auf dem Programm. Natürlich wirkten beide musikalisch
mit.

30. April 2015
Lampionumzug Thum
Traditionell gehört der Lampion– und Fackelzug vom
Neumarkt zum Standort des
Thumer Hexenfeuers an
der „Ziegenbank“ zu den
kleineren Auftritten, die wir
in unserer Heimatstadt
wahrnehmen.

An der Feuerwehr in Auerbach

Bergaufzug zur Kirche in Heringen
15. Februar 2015
399. Quartal der Bergbrüderschaft
Thum
An diesem Sonntag stand traditionell der Berggottesdienst in der
Thumer St. Annenkirche und die
nachmittägliche Quartalsversammlung der Brüderschaft auf
dem Programm.

1. Mai 2015
Konzert
Auerbach
Wie schon im vergangenen Jahr spielten wir bei der Feuerwehr in Auerbach
auf. Diesmal mussten wir auch nicht
auf Grund des Wetters abbrechen und
umziehen. Wir unterhielten die zahlreich erschienenen Gäste gute zwei Stunden
mit einem abwechslungsreichen Blasmusikprogramm. Ein Dank mal an dieser Stelle an

16. Februar 2015
Rosenmontag in Venusberg
Auch in diesem Jahr waren wir
wieder präsent zum Rosenmontagsumzug in Venusberg. Und wie
auch in den vielen Jahren zuvor
hatten wir richtig Spaß dabei. So
ein Marsch, mal nicht im Habit Quartalsversammlung im Volkshaus Thum
oder Auftrittskleidung hat schon
was.
die Musikerkollegen, die uns bei
den Auftritten unterstützen. Denn
ohne diese wären
viele Konzerte und
Marschmusiken
gar nicht möglich.

Rosenmontag in Venusberg
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24. Mai 2015
Tischelfest
Das Wetter ist bei
Freiluftveranstaltungen immer das
Zünglein an der
Waage. In diesem
Jahr hatten wir
wieder Glück. Es
war und blieb Trocken. Dieses Wetter lockte
natürlich wieder viele hunderte Wanderer in
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den Abtwald zwischen Auerbach, Gelenau
und Burkhardtsdorf. Unser Frühschoppen
am Pfingstsonntag gehört zu den festen Auftrittsterminen im Jahr.
25. Mai 2015
Rochhausmühle Grünhainichen
Vor zwei Jahren waren wir das erste Mal
hier. Und unser Auftritt kam so gut an, dass
wir sofort für 2015 wieder gebucht worden
waren. Ein Wolkenbruch kurz vor Beginn der
Veranstaltung ließ uns nichts Gutes erwarten. Aber diese Gedanken verstreuten sich
recht schnell. Es blieb den ganzen weiteren
Vormittag und Nachmittag trocken. So konnte unser Konzert gut über die „Bühne“ gehen.

Im Hof des Antiquitätenhandels
Es war zwar etwas beengt zwischen den Antiquitäten, aber das Publikum war sehr begeistert von uns.
Als wir gegen 14:00 Uhr unser Programm
beendeten wurde gefragt: „Warum ist jetzt
schon Schluss?“ Dieses werden wir sicherlich
mitnehmen und es dem Veranstalter mitteilen. Auch der MDR war anwesend und drehte
für seine Sendung „Der Trödeljäger“, welche
ab dem 18. Juli 2015 im Programm läuft.
30. / 31. Mai 2015
25. Thumer Orchestertreff
Eine Woche nach Pfingsten findet in Thum
immer der Orchestertreff statt.
Das 25. Mal waren wir jetzt mit dabei und
gehören sozusagen zu den Urgesteinen.
Auch in diesem Jahr beweisen wir bei unserem Konzert am Samstag unsere blasmusikalische Vielfalt. Leider war es uns nicht möglich den Festumzug anläßlich des Jubiläums
wahrzunehmen, da wir am Sonntagnachmittag nicht über die entsprechende Besetzung
verfügten.

JULI 2015

Mitglied werden
Sie tragen sich mit dem Gedanken herum:
„Wie kann ich Mitglied im Verein Bergkapelle 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 können es
sich ganz einfach das Anmeldeformular herunterladen unter:
www.bergkapelle-thum.de.

Termine
Danach einfach ausfüllen und an uns schikken, den Rest übernehmen wir.
Unsere Satzung kann ebenfalls auf unsere
Homepage heruntergeladen werden, alles unter dem Menu-Punkt:
Interaktiv – Download.

2015
• 29. August
Konzert Schloss– und Schützenfest
Zschopau
• 29. August
Konzert Naturmarkt Thum
• 19. September
Schulfest Thalheim

Wir gratulieren

• 26. September
Herbstkonzert in den „Zinnkammern“
Pöhla

Am 20. Juni 2015 feierten wir unsere Hochzeit.
Gegen 17.00 Uhr marschierten zu unserer
Überraschung die Musiker der Bergkapelle im
Habit, in den Saal der
Stadtwerke in Annaberg,
ein. Sie lockerten mit
einigen Musikstücken
die Hochzeitsgesell-

• 7./8. November
90 Jahre „Bergkapelle Wintershall“
• 21. November
250 Jahre Bergakademie Freiberg
• 28. November
Bergparade Chemnitz
• 29. November
Bergparade Thum und weihnachtliches
Konzert auf dem Thumer Weihnachtsmarkt
• 5. Dezember
weihnachtliches Konzert auf dem Thalheimer Weihnachtsmarkt

schaft auf. Die Gäste fühlten sich alle gut unterhalten und waren ebenso begeistert und
überrascht wie wir.

• 5. Dezember

Wir möchten uns ganz herzlich für die gelungene Überraschung bedanken.

• 12. Dezember

Lars & Silke

weihnachtliches Konzert auf dem Mittweidaer Weihnachtsmarkt
weihnachtliches Konzert in den Zinnkammern Pöhla
• 20. Dezember
Bergparade Annaberg

Vorschau 2016
• 7. Februar
400. Quartal der Bergbrüderschaft
Thum
• 3.-5. Juni
400 Jahre Bergbrüderschaft und 50
Jahre Bergkapelle Thum

Hilferuf – Wir suchen Musikanten !!!
An dieser Stelle möchten wir auf unsere prekäre Situation aufmerksam machen.
Musik macht sich leider nicht von allein,
schon gar nicht Blasmusik. Da ist es für uns
nicht immer einfach, Auftritte qualitativ gut
abzudecken.
Einigen Registern würden ein paar mehr Musikanten gut zu Gesicht stehen.
Ich möchte hier auf die Trompeten/Flügelhörner, das Tenorhorn-/Baritonregister sowie
auf das Klarinettenregister verweisen.
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Schön wären natürlich auch noch Posaunen.
Hiermit rufe ich alle auf, die ein Instrument
zu spielen gelernt haben: „Schaut doch einfach mal vorbei.“ Auch wenn Ihr schon eine Weile nichts mehr gemacht habt. Es ist wie
das Fahrrad fahren – man verlernt es nie.

Änderungen vorbehalten!
Weitere Termine entnehmen Sie bitte
der Presse und den örtlichen Aushängen, der Werbung, oder im Internet unter
www.bergkapelle-thum.de

Volker Kies
musikalischer Leiter
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In der Chronik gestöbert
Er war in diesem Jahr ziemlich oft in aller
Munde: der 25. Thumer Orchestertreff. Und
auch die Anwesenheit der verschiedenen Kapellen wurde des öfteren zitiert.
Hier zwei Fotos von den Anfängen. Das Zelt
noch sehr klein quer vorm alten „Volkshaus“,
und die Bühne noch recht kuschelig.
Auf dem unteren Foto sind wir noch beim
sonntäglichen Frühschoppen tätig, das obere

Rätselecke –Sudoku

zeigt
uns
nach
getaner „Arbeit“ bei einen guten
Schoppen Fränkischen Weines.
Die Fotos stammen aus unserem Archiv und laut Aufschrift aus 1991, also dem 1.
Thumer Orchestertreff.

Gaststätte „Am Schwarzen Teich“
Gelenauer Straße 125
09392 Auerbach/Erzgebirge
Tel.: 03721 / 20051

Kontakt
Vorsitzender
Mirko Raatz
Marienstraße 4
09366 Stollberg
Tel.: 037296 / 939724
Stellvertreter
André Hübner
Venusberger Hauptstraße 1
09430 Drebach / OT Venusberg
Tel.: 03725 / 786866
musikalischer Leiter
Volker Kies
Zschopauer Straße 18
09419 Thum /OT Herold
Tel.: 037297 / 81890

IMPRESSUM
Org-Chef
Yvonne Werner
Zschopauer Straße 18
09419 Thum /OT Herold
Tel.: 037297 / 81890

Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr
im Probensaal des Volkshauses Eingang
aus Richtung Schulanlagen.
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Dezember 2015.

Bergkapelle Thum e.V.
Marienstraße 4
09366 Stollberg
Redaktion: Volker Kies
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Beiträge von:
Volker Kies, Yvonne Werner, Diana
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Volker Kies, Bärbel Raatz, Maria Schulz,
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