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Thumer Bergpost

Die Vereinsnachrichten der Bergkapelle Thum e.V.

Liebe Blasmusikfreunde ...
... das Jahr 2016 hat begonnen,
aber bevor wir in unser Jubiläumsjahr vorausschauen, werfen
wir erst noch einen Blick zurück.
Das 2. Halbjahr 2015 hatte für
uns einige Höhepunkte zu bieten.
Dies fing mit einer Liveübertragung im Radio an. MDR-Figaro
übertrug einen Berggottesdienst
aus der Thumer St. Annenkirche.
Dann das Herbstkonzert in Pöhla,
welches musikalisch ein herausragendes geworden war.
Anfang November waren wir Gast

beim Jubiläum der Bergmannskapelle Wintershall. Hier konnten
wir gemeinsam mit Freunden musizieren und feiern.
Und dann war natürlich noch der
Advent mit seinen vielen traditionellen Auftritten für uns.
Nebenbei gab es noch einige Auftritte, die uns viel Sympathie einbrachten und auch innerhalb des
Vereins gab es einiges zu feiern.
Das war 2015, und jetzt kommt
2016 – unser Jahr!
Volker Kies

2016 – 50 Jahre Bergkapelle
Im Namen der Bergkapelle Thum
e.V. wünsche ich, als Vorsitzender
des Vereins, den Musiker & Musikerinnen, den Mitgliedern und
den Freunden und Bekannten unseres Thumer Vereins ein gesundes, aber vor allem auch ruhiges
Jahr 2016 - in diesen doch unruhigen Zeiten.
Das Jahr 2016 wird für die Bergkapelle Thum ein ganz besonderes
Jahr, denn es wird das 50-jährige
Jubiläum gefeiert. Wir haben uns
vorgenommen, dies in einem angemessenen großen Rahmen am
Jubiläumswochenende vom 3. – 5.
Juni 2016 zu zelebrieren. Der festliche Empfang mit Gratulanten,
Ehrengästen, Freunden, ehemaligen und aktiven Mitgliedern wird
bereits am 27. Februar 2016 stattfinden.
Da in Thum auch die Bergbrüderschaft Geburtstag hat – und
zwar sage und schreibe ihren 400sten! – haben wir uns nun schon
vor 2 Jahren entschlossen die Jubiläen beider Vereine gemeinsam
zu feiern.
Neben der Feierlichkeit wird das
Jubiläumswochenende ein weiteres Ziel verfolgen: Wir wollen gemeinsam der breiten Öffentlichkeit aufzeigen, welche Bergbau
-Tradition im erzgebirgischen
Städtchen Thum zu finden ist. Wir
wollen Jung und Alt dieses Jahr
noch etwas mehr dazu begeistern
dieser Tradition bewusst zu sein,
diese zu ehren und gemeinsam in
die Zukunft zu tragen. Das Festwochenende wird dazu entsprechende Einblicke geben und von
einem bunten Programm für alle
Altersklassen untermauert.
Um die Zukunft zu gestalten und

diese gemeinsam zu organisieren
ist jedoch eines sehr wichtig: der
innere Zusammenhalt des Vereins.
Gemeinsam heißt, dass immer ein
WIR vorangesetzt wird. Ich hatte
die folgenden Worte bereits bei
den Glückwünschen zum 90. Geburtstag der Bergmannskapelle
Wintershall am 7. November 2015
ausgesprochen:
„Wir sind Musiker, und es ist bekannt, dass Musiker wirklich in
jeder Lage zusammenhalten.”
Doch eine Bergkapelle setzt diesem noch einen weiteren Punkt
dazu, denn wir repräsentieren
auch den Bergbau – und Bergleute
kennen kein „Sie“, nein, unter
Bergleuten ist man per „Du” und
dies ist eine kleine Voraussetzung
dafür, dass ein jeder Bergbauinteressierte auch ein Kumpel ist
(selbstverständlich spreche ich mit
diesen Worten auch alle Frauen
an).
Musiker sind also Freunde – Leute
vom Bergbau sind Kumpel – WIR
sind beides zusammen in einem
Verein. Lasst uns dies nicht als
Vorsatz, sondern als Leitfaden für
unser Jubiläumsjahr 2016 sehen
und dieses Jahr gemeinsam genießen, festlich musikalisch ausschmücken und auch an dem ein
oder anderen Tag des Jahres einfach feiern und uns die Zeit für
das Gemeinsam nehmen.
Im Namen des Vorstandes und
auch persönlich: Euch und Euren
Familien ein gesundes neues Jahr
und ein frohes gemeinsames Musizieren und Repräsentieren der
Bergbautradition vom erzgebirgischen Städtchen Thum!
Mirko Raatz
Vereinsvorsitzender
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Berggottesdienst zu Ehren der Heiligen Anna
Am 26. Juli 2015 übertrug MDR-Figaro
den Gottesdienst aus der Thumer St.
Annenkirche live. Es wurde ein Berggottesdienst zu Ehren der Heiligen
Anna. Die musikalische Gestaltung
wurde vom Chor der Kirchgemeinde
Thum und von uns, der Bergkapelle,
übernommen.
Doch der Reihe nach. Für uns war die Erarbeitung der Musikstücke nicht ganz einfach,
da wir die kirchliche Musik nicht vordergründig in unserem Repertoire haben. Es mussten
hierfür die Proben im Juni und Juli ausführlichst herhalten zumal der Gottesdienstablauf
auch erst Anfang Juni feststand.

Der erste Choral „Der Bergwerkbau“ war die
einfacherer Baustelle, hier konnte man sich
gut auf den Kirchenklang einstellen. Bei dem
zweiten Werk, „Ach Gott vom Himmelreiche“
einem Bergreihen aus St. Joachimsthal um
1520, war dies schon schwieriger. Hier hatten
die Musiker am Lauf der Melodie und der
Begleitung ganz schön zu arbeiten und das
bei der geringen Probenteilnahme.
Für mich wurde es auch noch schwieriger, da
ich auch dem Chor die nötigen Einsätze geben musste, was für mich schon ungewohnt
war. Eine einzige gemeinsame Probe im Juli
musste hierfür ausreichen. Allerdings nutzten
wir die Zeit vor der Durchlaufprobe am 25.
Juli nochmals, um die Chorale auch in der

haben hierbei viele Erfahrungen sammeln
können und mussten feststellen, wie schwierig es ist, die Intonation zu halten. Ein großer
Dank an die Musiker, die sich dieser Aufgabe
gestellt haben. Ein ebenso großer Dank geht
an Yvonne, die die beiden Choräle für uns
arrangiert und auch die Musikstücke für 2016
schon fertig hat.
Volker Kies

Samstag, 25. Juli, die Durchlaufprobe ist in vollem Gange. Es muss alles in die 57 Minuten Sendezeit passen – vom Einzug bis zum Auszug
Die Einzelstücke von uns stellten diesbezüglich kein Problem dar. Der „Steigermarsch“,
welcher als Einzugstitel erklingen sollte,
sowie auch der „Marsch der Thumer Bergbrüderschaft“ als Schlusswerk mussten nur auf
den Klang in der Kirche abgestimmt werden.
Unser Solostück während des Gottesdienstes,
die „Festmusik“ von Wagner musste auch nur
wieder aufgefrischt werden, diese lief schon
zum Quartalsgottesdienst im Februar.
Viel schwieriger gestaltete sich allerdings das
Einstudieren der beiden Choräle, welche
gemeinsam mit dem Kirchenchor auf dem
Programm standen. Hier war nicht nur die
Kürze der Zeit ein Problem, nein, es war auch
schon Urlaubszeit, so dass zu den Proben
auch nicht alle Musiker da sein konnten.
Auch war es schwer, bei einigen Musikern
den Schalter von Unterhaltungsblasmusik
auf Kirchenmusik umzulegen. Auch ich
musste mich erst auf die Schreibweise und
Tempis einstellen, was gar nicht so einfach
war.

Kirche zusammenzubringen.
Die Durchlaufprobe konnte beginnen. Der
komplette Gottesdienst wurde durchlaufen –
ohne Unterbrechung. Danach wurde ausgewertet. Predigt zu lang, einige Musikstücke
mussten eingekürzt werden – es war die Zeit
um gut 10 Minuten überschritten worden.
Sonntagvormittag, 9:45 Uhr, alle waren bereit und warteten auf den Beginn. Schade,
dass sich von der großen Thumer Kirchgemeinde nur so wenige in die Kirche verirrt
hatten.
10:00 Uhr – Glockenläuten – die Übertragung begann. Die Anspannung bei den Musikern konnte ich förmlich sehen, war es doch
kein gewöhnlicher Gottesdienst, nein wir
waren weltweit zu hören, dank Internet. Gut
60 Minuten später, der letzte Ton war verklungen, fiel bei allen die Anspannung. Es
war geschafft. Alles lief hervorragend ab.
Dieser Gottesdienst war aber für uns auch
eine Probe für 2016, wenn dann zwei ähnliche Berggottesdienste laufen werden. Wir

Das Sendestudio ist bereit, es kann
losgehen.

Sonntagmorgen 9:45 Uhr. Alle sind bereit. Die letzten Instruktionen werden gegeben, bevor 10:00 Uhr das Licht „Achtung Sendung“ angeht.
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Herbstkonzert in den „Zinnkammern“ Pöhla
„Music Maestro Please!“
Unter diesem Motto spielten wir am 26. September 2015 in den Zinnkammern in Pöhla
zum Herbstkonzert auf.
Wir haben unsere Gäste an diesem Nachmittag auf eine besondere, musikalische Reise „großer Meister“ entführt. Dabei spielten
wir in den verschiedensten Musikstilen. Zum
Einen ganz klassisch, indem wir uns auf die
Spuren von Mozart begaben, des weiteren
erklang mit einem alten Bergreihen aus St.
Joachimsthal ein Choral aus der Kirchenmu-

sik des 16. Jahrhunderts. Zum Anderen
brachten wir dem Publikum auch Titel aus
dem Genre Rock&Pop, mit Hits von Karat,
den Puhdys und John Miles zu Gehör. Aber
auch die traditionelle und bergmännische
Blasmusik kam an diesen Nachmittag nicht
zu kurz. So rundeten wir unser Konzert u.a.
mit dem „Böhmischen Traum“ und natürlich
mit den „Grüßen aus Thum“ von Eberhard
Anger ab.
Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern hatten
den Weg in die außergewöhnliche Atmosphäre der Zinnkammern gefunden und sich so-

mit von unserem Konzert „großer Meister“
mit einem bunten emotionalen Feuerwerk
der Melodien verführen lassen.
Wir freuen uns auf ein Wiedersehen zu unseren Konzerten 2016 in den Zinnkammern in
Pöhla. An folgenden Terminen spielen wir für
Sie auf:
- Frühlingskonzert am 16. April,
- Herbstkonzert am 24. September,
- Weihnachtskonzert am 10. Dezember.
ywe 12/15

Herbstkonzert in den „Zinnkammern“ Pöhla

250 Jahre Bergakademie Freiberg – Große Bergparade
21. November 2015, dieser Samstag stand
ganz im Zeichen der Ehrung der TU Bergakademie Freiberg, die älteste Montanwissenschaftliche Hochschule der Welt. Mit einer
großen Bergparade, der größten der letzten
Jahrzehnte überhaupt, würdigten die Mitglieder der bergmännischen Vereine Sachsens und darüber hinaus ihr Bestehen.
Über 1500 Teilnehmer ließen die Parade
durch die Innenstadt von Freiberg zu einem
unvergesslichen Erlebnis werden. Schade
nur, dass der Wettergott kein Einsehen hatte.

Oder waren es
einfach nur Freudentränen, die er
vom
H i m m el
sandte?
Das Wasser von
oben verhinderte
wohl auch, dass
sich noch mehr
Zuschauer an der
Strecke
einfanden, denn es gab
Abschnitte auf der
M a r s c h s t reck e,
die doch sehr
dürftig
besucht
waren, vor allem
die letzte Schleife
zum Aufmarsch
auf dem Untermarkt.
Die riesige Aufwartung auf dem Große Bergparade zum Jubiläum der Freiberger Universität.
Untermarkt mit Beim Marsch durch die Burggasse
Foto Gerd Melzer
dem
Gesamtorchester aus 13 bergmännischen Musikverei- welches sicher lange in Erinnerung bleiben
nigungen aus Sachsen war überwältigend, wird.
wenn auch hier der Dirigent so seine liebe (vokies)
Mühe hatte das Ganze zusammenzuhalten.
Manches Musikstück entwickelte doch so
sein Eigenleben.
Für alle Beteiligten war es aber ein Erlebnis,
Bergmännische Aufwartung auf dem Untermarkt
Foto Gerd Melzer
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90 Jahre Bergmannskapelle Wintershall –
Ein Besuch bei Freunden
Am 7. November wurden wir von der Bergmannskapelle Wintershall eingeladen, um gemeinsam ihr Jubiläumskonzert zu gestalten.
Die Bergmannskapelle Wintershall, eine von
drei Werkskapellen der K+S Gruppe, feierte
an diesem Samstag ihr 90-jähriges Bestehen.
9:00 Uhr war Treffen am „Volkshaus“. Der
Bus musste beladen werden. Ein Glück, dass
sich der Busfahrer auskannte und wusste wie
man am besten ans „Volkshaus“ heranfährt.
Zum Busfahrer aber später mehr.
Nachdem alles im Bus verstaut war, ging es
ganz entspannt 9:30 Uhr los. Unser Plan war
es, dass wir ca. 14:30 Uhr am Vereinsheim des
Bergmannsvereins „Glück Auf“ Wintershall
ankommen. Dieses Vereinsheim sollte unsere Gemeinsamer Abschluss des Jubiläumskonzertes
Herberge für die Übernachtung sein. Dank
der guten Planung seitens unserer Organisa- Aber einen emotionalen Höhepunkt möchte nähergebracht. Und die dafür geplante Zeit
torin und des Fahrers war dies ein Kinder- ich doch nennen – die Taktstockübergabe von war einfach nicht ausreichend. Dennoch wurspiel.
Elmar Sichler an Felix Waldmann. Seinen Ab- de die Führung bis zum Ende ohne EinAm Vereinsheim angekommen wurden die schiedswunschtitel „My Way“ übernahm El- schränkungen und Kürzungen durchgeführt.
Zimmer verteilt. Jeder Mitgereiste bekam sein mar selbst am Saxofon. Als Musiker an der So interessant waren die Ausführungen und
Bett zugeteilt, es sind zwar einfach ausgestat- Klarinette und am Saxofon bleibt Elmar dem Austellungsgegenstände. Dies bedeutete natete Übernachtungsmöglichkeiten aber dafür Klangkörper aber weiter erhalten.
türlich, dass wir etwas verspätet beim bestellwaren sie für uns kostenlos, inklusive eines Nach einer kleinen Pause sorgten wir im zwei- ten Mittagessen eintrafen.
Frühstücks.
ten Programmteil für die Unterhaltung. Die Da wir diese Lokalität schon aus dem letzten
16:00 Uhr waren wir dann im „Bürgerhaus“ Stunde verflog wie im Fluge. Unser breitgefä- Jahr kannten, wussten wir, dass wir im „KelHeringen, wo die Festveranstaltung stattfand. chertes Programm zeigte wiedereinmal, dass lerhaus“ in Vacha gut speisen konnten.
Da 17:30 Uhr der Beginn war, wollten wir sich auch eine relativ kleine Blaskapelle nicht Am Anfang erwähnte ich den Busfahrer. Holkurz noch mal anspielen. Der Saal war uns ja nur bei Marsch, Polka und Walzer aufhalten ger fuhr uns das erste Mal, er kannte uns
aus dem letzten Jahr noch bekannt. Es war muss.
nicht. Nach dieser Tour war er Feuer und
einfach nur ein Warmspielen.
Zum Abschluss der musikalischen Darbietun- Flamme für uns, und wir haben einen neuen
Das Programm eröffnete die Bergmannska- gen spielten wir dann gemeinsam. Und was Stammfahrer gefunden. Die Chemie zwischen
pelle Wintershall. Mit einer Abwechslung aus sollte es anderes sein – den „Steigermarsch“.
uns hatte sofort gestimmt.
traditioneller und konzertanter Blasmusik Nach diesem gelungen Konzertabend war jetzt Nach dem guten und reichlichem Essen
zeigte sie dem Publikum die breite Vielfalt ih- noch genügend Zeit gemeinsam zu feiern, und machten wir uns dann auf den Heimweg ins
so saßen wir dann nach Erzgebirge wo wir gegen 18:00 Uhr eintrafen.
dem Konzert bis 23:30 Für alle Mitgereisten ging ein Wochenende
Uhr noch im „Bür- mit vielen bleibenden Eindrücken zu Ende.
gerhaus“ zusammen. Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen
Dann ging es zurück in mit unseren Musikerkollegen zu unserem Juunsere Herberge.
biläumswochenende Anfang Juni.
Die Meisten gingen auf Danke an dieser Stelle an die gute Organisatiihre Zimmer und legten on durch Yvonne und auch Danke an die hersich nach diesem langen vorragende musikalische Leistung an euch
Tag zur Ruh´. Nur ein Musiker.
kleines Grüppchen setzte sich noch in der Kü- Volker Kies
che zusammen und ließ musikalischer Leiter
den Tag in den Morgen
hinübergleiten, mit guter Unterhaltung und
Spaß.
Für die Gruppe in der Küche war es eine kurze
Nacht, denn das gemeinsame Frühstück war
für 9:00 Uhr angesetzt. Und alle waren pünktlich, und ein gemeinsames
Frühstück wurde es auch,
denn es fanden sich auch
einige Musiker aus Heringen und Umgebung mit ein.
So konnte nochmals über
des gestern Erlebte resümiert werden.
10:00 Uhr hieß es aber dann
Abschied nehmen. Alles
wurde in den Bus gepackt
und wir fuhren zum „Werra
Kalibergbau Museum“. Dort
erwartete uns eine Führung.
rer Möglichkeiten. Natürlich gehören zu die- Hier wurde uns die Gesem Anlass auch Ehrungen, bitte entschuldigt schichte des Salzes und des
Abschiedsfoto aus dem „Land der weißen Berge“
wenn ich hier nicht näher darauf eingehe. Kalibergbaus anschaulich
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Advent 2015
Die Adventszeit ist eigentlich eine ruhige besinnliche Zeit, welche jeder im Kreise der Familie verbringt. Wir jedoch haben auch in
diesem Jahr einen großen Teil dieser besinnlichen Zeit genutzt um unseren Verein in der
Hochsaison zu zahlreichen Konzerten und
Bergaufzügen zu präsentieren.
1. Adventswochenende:
Das erste Adventswochenende begann für
uns wie schon im vergangenen Jahr mit der
Bergparade in Chemnitz, sie eröffnet traditionell die Bergparaden-Saison im Advent. Die

Am Sonntag stand dann die Bergparade in
Thum auf dem Programm, welche fester Bestandteil unserer Adventseinsätze ist. Auch
hier säumten zahlreiche Besucher, trotz zeitweise starkem Regens, die Straßen und
lauschten den beliebten Bergmärschen, welche zur Bergparade abwechselnd von vier
Bergkapellen erklangen.
Traditionell wie in jedem Jahr, zählte auch
ein Konzert auf dem Thumer Weihnachtsmarkt zu den Einsätzen am ersten Adventswochenende. Mit unserem weihnachtlichen
bergmännischen Konzert zogen wir auch am
späteren Sonntag Nachmittag zahlreiche Besucher des
276. Weihnachtsmarktes an,
vor der Bühne zu verweilen
und unserer Musik zu lauschen.

bahn und los ging´s auf in den Berg. Das
Konzert war mit über 200 Gästen komplett
ausverkauft, was uns sehr freute. Wir boten
den Gästen einen bunten Programmmix unseres Weihnachtsrepertoires, von einer Auswahl an Bergmärschen über bergmännische
Lieder und alte bekannte Weihnachtslieder
bis zu einer leicht beswingten Version des
rotnasigen Rudolph´s.
Abends trafen wir uns alle in der Gaststätte „Am Schwarzen Teich“, zu unserem
Lichtlohmd. Für ein kleines kulturelles
Abendprogramm sorgte das „Silber-Zach´n
Trio“, welches uns mit erzgebirgischen Liedern und viel Humor eine Stunde unterhielt.
4. Adventswochenende:
An diesem Wochenende ging es am Samstag
ziemlich zeitig nach Dresden auf den Striezelmarkt. Dort gab es unter dem Motto „Bergmannsweihnacht“ den ganzen Samstag ein
buntes weihnachtliches Programm verschiedener Bergkapellen und wir durften den Tag
12:00 Uhr mit unserem Konzert eröffnen.
Zahlreiche Gäste aus Nah und Fern lauschten
unserem weihnachtlichen bergmännischen
Konzert.
Am Sonntag stand für uns die große Abschlussbergparade in der Berg- und AdamRies-Stadt Annaberg-Buchholz auf dem Programm. Sie ist eine der größten Bergaufzüge
in der Adventszeit und vereint zur Präsentation des bergmännischen Brauchtums ca. 1300

2. Adventswochenende:
Das Wochenende zum 2. Advent gestaltete sich für uns
dieses Jahr ganz neu. Am
Nachmittag fuhren wir zum
Konzert nach Mittweida auf
den Weihnachtsmarkt. Zahlreiche Gäste lauschten unserem abwechslungsreichen
Weihnachtsprogramm. Wir
freuen uns sehr, dass wir für
Bergparade Chemnitz
den 03.12.2016 bereits fest
Paradestrecke führte vom Theaterplatz aus im Programm eingeplant sind.
über die Straße der Nationen und Brücken- Doch damit noch nicht
straße bis zur Stadthalle. Dort vereinigten genug! Mit dem letzten
sich die Bergmusikanten der zehn teilneh- Ton in Mittweida
menden Kapellen und die Bergsänger zum packten wir schnell
abschließenden großen Bergzeremoniell. Die unsere Sachen zusamMarschstrecke wurde, trotz nassem und trü- men und fuhren nach
bem Wetter, von unzähligen Gästen aus Nah Thalheim auf den
und Fern gesäumt, das Abschlusszeremoniell Weihnachtsmarkt, hier
wurde von eben so vielen Gästen aufmerk- wurden wir von zahlreichen Besuchern ersam verfolgt.
wartet, welche unserem weihnachtlichen
bergmännischen Konzert lauschten. Und es
wurde sogar getanzt
und zwar zu „Drei Haselnüsse für Aschen- Bergparade Annaberg-Buchholz
brödel“.
Am Sonntag Abend durfte unsere kleine Be- Trachtenträger. Die 9 teilnehmenden Kapelsetzung „Joy4Brass“ zusammen mit der Erz- len vereinten sich, nach ihrem Marsch vom
gebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf zur Erzge- Busbahnhof über den Markt zum Eduardbirgsweihnacht im Bürgergarten in Stollberg von-Winterstein-Theater und zurück über
aufspielen. Es waren zahlreiche Gäste ge- den Markt zur Annenkirche, vor dieser zu eikommen, gemeinsam mit uns einen gemütli- nem großen Orchester. Die weihnachtliche
Bergparadensaison wurde mit einem gewaltichen Hutznohmd zu genießen.
gen Bergkonzert, dieses großen Orchesters,
3. Adventswochenende:
vor der Kulisse der größten spätgotischen
An diesem Samstag ging es bei uns schon Hallenkirche Sachsens beendet. Bei bestem
sehr zeitig los. Auf dem Plan stand ein Kon- Frühlingswetter waren unzählige Gäste nach
zert in den Zinnkammern des Besucherberg- Annaberg gereist um diese Bergparade live zu
werks in Pöhla, worauf wir uns alles sehr erleben.
freuten. Wir fuhren also gegen 7:30 Uhr mit Nachdem wir wieder gut in Thum gelandet
Unsere kleinen Schlagzeuger – stolz
dem voll beladenen Bus nach Pöhla, einige waren, ließen wir mit einem gemütlichem
neugierige Gäste hat- Beieinander im Probenraum die Auftrittsten wir auch mit an hochsaison 2015 ausklingen.
Unsere Internetauftritte
Bord. In Pöhla angekommen, wurde das Ein besonderer Dank geht an alle Musiker,
www.bergkapelle-thum.de
gesamte Gepäck für die welche uns an den vier Adventswochenenden
Einfahrt in den Berg geholfen haben, die bestehenden Engpässe in
www.facebook.bergkapelle-thum.de
verladen und gesichert, unseren Reihen zu schließen.
jeder erhielt einen
www.joy4brass.bergkapelle-thum.de
Schutzhelm und einen ywe 12/15
Platz in der Grubenwww.2016.bergkapelle-thum.de
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Was sonst noch so los war

Schloss– und Schützenfest Zschopau

19. September 2015
20 Jahre Grundschule Thalheim
Vor 20 Jahren wurde die Grundschule Thalheim eingeweiht. Damals fand aus diesem
Anlass ein Festumzug statt, welchen wir als
Bergkapelle anführten. Und jetzt zu den Feierlichkeiten zum Jubiläum waren wir es wieder, die für den richtigen Tritt sorgten.

29. August 2015
Schloss– und Schützenfest Zschopau
Am Samstagvormittag eröffneten wir den
musikalischen Reigen auf der Bühne im
Schlosshof bei herrlichstem Sommerwetter.
29. August 2015
Naturmarkt Thum
Am Nachmittag waren wir wieder einmal
beim Thumer Naturmarkt zu Gast – nach
siebenjähriger Pause.
Bei bestem Wetter unterhielten wir die Gäste
bei Kaffee und Kuchen und all den anderen
Leckereien, die so angeboten wurden.

24. Oktober 2015
25 Jahre SLV in Marienberg
Dieser Samstag stand ganz im Zeichen des
Feierns. Der Sächsische Landesverband der
Bergmanns-, Hütten– und Knappenvereine,
kurz SLV, beging in Marienberg sein 25jähriges Bestehen.
Ein kleiner Bergaufzug vor dem Berggottesdienst in St. Marien eröffnete den Tag.
Es war schon ungewohnt als Abordnung einer Kapelle ohne Instrument mitzumarschieren. Nach dem Gottesdienst ging es wieder
mit einem Bergaufzug zur Stadthalle Marienberg, wo die Festveranstaltung stattfand.
(Red.)

Unsere Abordnung, Reinhard Schulz, Yvonne Werner und Volker Kies (v. l. n. r.) nach
dem Berggottesdienst zum Jubiläum des
SLV.

Unser Konzert auf dem Thumer Naturmarkt
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Gleich geht der Festumzug los –
20 Jahre Grundschule
Thalheim
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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.

2016
• 7. Februar
400. Quartal der Bergbrüderschaft
Thum
• 8. Februar
Rosenmontagsumzug Venusberg
• 27. Februar
Festempfang „50 Jahre Bergkapelle
Thum e.V.“

Wir gratulieren

• 18. April
Frühlingskonzert in den „Zinnkammern“ Pöhla

Am 3. Oktober gratulierten wir musikalisch unserem Schlagzeuger Dieter zum 60. Geburtstag.
Die Überraschung war uns wirklich
gelungen, denn damit, dass so viele
Musiker zu diesem Ständchen anwesend waren, hatte er nicht gerechnet.
Auch wenn der Platz im Thumer
Ratskeller etwas beengt war, so
quetschten wir uns doch noch mit
hinein. Im vom Verein zusammengestellten Geschenk übernahmen
einzelne Register die „Patenschaft“
für ein Werkzeug.

• 23. April
Landesdelegiertenversammlung des
SLV in Thum
• 30. April
Lampionumzug Thum
• 15. Mai
Pfingstsonntag am „Steinernen Tischel“ im Abtwald
• 21./22. Mai
Thumer Orchestertreff
• 3.-5. Juni – Festwochenende

− 3. Juni – Festkonzert
− 4. Juni – Bergmännische Aufwartung
− 5. Juni – Berggottesdienst
weitere Programmpunkte auf:
www.2016.bergkapelle-thum.de
• 18. Juni
Abendserenade an der Binge Geyer
Nachwuchs in den Reihen der Musiker
Am 13. September erblickte Annika das Licht
der Welt, die Tochter unserer Flügelhornistin
Isabel. Dies macht auch unseren Sponsor
Steffen Freund stolz, denn somit darf er ab
diesem Termin die Großvaterrolle übernehmen.
Seit Anfang Oktober, genauer ab dem 5. Oktober, macht auch Ilse Marie das Leben unserer
Bassistin Bärbel und unseres Vereinschefs
Mirko interessanter.

Und zu guter Letzt freut sich auch unser Sänger Reinhard über seine Aufgabe als Großvater, denn diese kann er seit dem 28. Oktober
bei seiner Enkelin Luisa ausüben.
Allen Neugeborenen und deren Familien
wünschen wir auf diesem Weg alles Gute,
Kraft und Gesundheit für die neue Zeit.
Vorstand

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

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

JANUAR 2016

auf das Klarinettenregister verweisen.
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.
Volker Kies
musikalischer Leiter
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In der Chronik gestöbert
Weihnachtsmarkt 1968.
Die Thumer Bergparade zum Weihnachtsmarkt wurde geboren. Klein wurde begonnen, die Kapelle voraus, die Thumer Brüderschaft und ein paar Gäste im Marschband.
An die Marschstrecke konnte sich niemand
mehr erinnern, vielleicht weis dies ja ein Le-

Rätselecke –Sudoku

ser, wir würden uns freuen.
Und noch etwas fällt auf: Es
gab auch damals schon Advente ohne Schnee.
(Red.)

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

IMPRESSUM

Kontakt

Bergkapelle Thum e.V.
Marienstraße 4
09366 Stollberg

Vorsitzender
Mirko Raatz
Marienstraße 4
09366 Stollberg
Tel.: 037296 / 939724

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

Stellvertreter
André Hübner
Venusberger Hauptstraße 1
09430 Drebach / OT Venusberg
Tel.: 03725 / 786866

Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr
im Probensaal des Volkshauses Eingang
aus Richtung Schulanlagen.

Fotos:
Volker Kies, André Hübner, Maria
Schulz, Archiv Bergkapelle Thum, Gerd
Melzer

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juni 2016.

e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de

musikalischer Leiter
Volker Kies
Zschopauer Straße 18
09419 Thum / OT Herold
Tel.: 037297 / 81890

Redaktion: Volker Kies
Telefon: 037297 / 81890
Beiträge von:
Volker Kies, Yvonne Werner, Mirko
Raatz

im Internet

www.bergkapelle-thum.de
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