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Liebe Blasmusikfreunde ...
... das Jubiläumsjahr ist vorbei. Es
ist viel passiert im letzte halben
Jahr. Anfang Juni begingen wir
gemeinsam mit der Bergbrüderschaft Thum unsere Jubiläen. Das
Festwochenende war ein voller
Erfolg für die beiden Vereine und
für das Bergbauerbe in Thum.
Bergmännisch waren wir aber
auch im weiteren Jahresverlauf

tätig, so zur bergmännischen
Abendserenade in Geyer und zum
Konzert in den „Zinnkammern“
Pöhla.
Und auch der Advent hatte wieder
viel zu bieten.
Lesen Sie einfach, was wir im Jubiläumsjahr noch so erlebten.
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50 Jahre Blasmusik, die Spaß
macht – die Bergkapelle Thum
Wir sind im Jahr 2017 angekommen und wünschen allen für dieses Jahr Gesundheit, Freude an
der Musik und Glück – Glück,
aber auch das Gefühl glücklich zu
sein. Stolz können wir nun sagen,
dass die Bergkapelle Thum e.V.
ihren 50. Geburtstag gefeiert hat
und das mit einer nun 400jährigen Tradition. Feiert ein
Mensch seinen Geburtstag, so
scheut man sich hier und da vor
immer größer werdenden Zahlen.
Anders ist dies im Verein – da
macht „ein halbes Jahrhundert“
schon etwas her.
In 50 Jahren kann und ist viel
passiert. Ein Verein ruht nie und
es gibt Höhen und Tiefen. Das Jubiläumsjahr war definitiv ein Höhepunkt, welchen wir entsprechend feiern konnten. Hierzu bekamen die Brüderschaft Thum
und wir große Unterstützung von
außen, wofür wir uns an dieser
Stelle bedanken möchten.
Jedoch hatte die große Geburtstagsfeier noch einen weiteren
wichtigen Grund: wir wollen uns
in der Öffentlichkeit präsentieren
und die Tradition der bergmännischen Musik und des Brauchtums
im Erzgebirge erhalten und weiter
vermitteln. Zahlreiche Menschen
nahmen das in Thum am Festwochenende letztes Jahr wahr, und
wir bekamen ausschließlich positive Rückmeldungen.
Dieses Jahr wollen wir unsere Ju-

biläumsreise antreten und haben
uns das Ziel Ungarn, genauer Velence, gewählt. Auch dort werden
wir die Nähe zum Bergbau finden
und wollen unseren Verein und
unsere Ziele entsprechend austauschen.
Unterstützung werden wir weiter
dringend benötigen. Sowohl in finanzieller und materieller Form,
wie aber auch durch Musiker und
Musikerinnen.
Die Bergkapelle Thum macht Blasmusik, die Spaß macht – und Spaß
macht Musik, wenn möglichst viele Musiker sich zusammenfinden.
Wir laden jeden Musiker gern ein,
eine unsere Proben oder Konzerte
zu besuchen, um in Zukunft auch
Teil der nun 50 Jahre jungen oder
alten Bergkapelle Thum zu werden. In unseren Reihen finden
sich Musiker in jedem Alter und
man fühlt sich wohl. Wir haben
ein breites Spektrum an Musiktiteln und sind zu jeder Jahreszeit
musikalisch unterwegs.
Hiermit ganz offen und direkt der
Aufruf: Kommt zu uns, und lasst
uns gemeinsam dieses Jahr einfach mal glücklich sein!
Die folgenden Seiten entführen
Euch in unser Vereinsleben, was
uns sicher näher bringt.
Viel Freude wünscht der Vorstand
und
Mirko Raatz, Vorsitzender, ganz
persönlich
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Party im Festzelt

Das Jubiläumswochenende – 3.-5. Juni 2016 –
400 Jahre Bergbrüderschaft und 50 Jahre Bergkapelle Thum
Drei Jahre Planung und Vorbereitung lagen
hinter dem Organisationsstab als am Freitagabend 18:00 Uhr das Fest eröffnet wurde.
Und allen Verantwortlichen konnte man die
Erleichterung ansehen, dass alles zum Termin fertig war.
Die Eröffnung fand im Festzelt, welches vor
dem „Volkshaus“ die Gäste einlud, statt.
Brüderschaft und Kapelle präsentierten sich
im besten Habit. Michael Brändel, Bürgermeister von Thum, und Landrat Frank Vogel
würdigten die Arbeit der beiden Vereine für
die Erhaltung und Pflege der bergmännischen Traditionen in Thum.

Eröffnung des Festes
Für uns stand nun das Jubiläumskonzert an.
Die Gäste waren in den Saal des Thumer
Volkshauses eingeladen. Und ca. 200 Musikbegeisterte und Freunde der Kapelle folgten
der Einladung.
Das Konzertprogramm war für viele Anwesende überraschend. Und es übertraf bei den
Meisten die Erwartungen. Die Zusammenstellung und die Chronologie war mit Fingerspitzengefühl gewählt. Der Eröffnungsmarsch „Neue Welt“ war ein Fingerzeig in
Richtung Zukunft. Danach wurde ein Rückblick auf 50 Jahre musikalische Vielfalt eingeleitet.
Das musikalische Schaffen von
Eberhard Anger wurde ebenso geehrt wie die
Vielfältigkeit des Klangkörpers, der sich nicht
in eine Schublade pressen lassen will. So
wechselten sich die traditionelle Blasmusik
mit modern arrangierten Konzertstücken und
für die Blasmusik gesetzte Rock– und Poptitel ab.

Ein Dank geht hier an die beiden Gäste am
Gesang. Falk „Traveler“ Schirrmeister interprätierte „A whiter shade of pale“ und Constanze Hamann lieh für „Music“ ihre Stimme.
Während die 200 Gäste im Volkshaus das
Konzert genossen war aber auch im Festzelt
Stimmung. Die „Alten Säcke“ von „Le Renell“
heizten hier richtig ein.
Nach dem Jubiläumskonzert sorgt dann im
Festzelt „Brass94“ noch für prächtige Unterhaltung zum Ausklang des Tages.
Nach einer kurzen Nacht für die Organisatoren ging das Fest am Samstagmittag weiter.
Ein bunter Markt mit diversen Köstlichkeiten

das gut gefüllte Festzelt, und wir als Veranstalter natürlich auch. War das doch ein
Zeichen, dass alles richtig gemacht worden
war.
Unsere weitgereisten musikalischen Gäste
vom Fanfarenzug Neuhof und der Bergmannskapelle Wintershall waren für die
Thumer Gäste eine Bereicherung.
Der Höhepunkt am Samstag sollte aber in
den Abendstunden stattfinden. Der kleine
Bergaufzug mit anschließender bergmännischer Aufwartung zu Ehren von 400 Jahren
Bergbrüderschaft Thum. Ein Dank geht hier
an die zahlreichen Sponsoren, die es über-

Bergmännische Aufwartung
lud die Gäste zum
Verweilen und zum
genießen der Musik
ein. Der Wettergott
muss
auch
ein
Freund von uns
sein, nur eine kurze
Husche am Samstagmittag, gerade
als der Nachwuchs
vom JBO Thum,
die „Bläserkids“ ihr
Konzert gaben, kam
von oben, so dass
das Fest fast trokken
blieb.
Auf
Grund dieser Husche musste auch der Bergmeisterpokal kurzfristig unterbrochen und in
die Räumlichkeiten der Feuerwehr verlegt
werden.
Alle anwesenden Orchester freuten sich über

haupt ermöglicht haben, dass das Fest stattfinden konnte. Speziell für die bergmännische Aufwartung möchten wir der Erzgebirgssparkasse danken, die es durch ihre
finanzielle Unterstützung möglich machte,
dass die beiden Vereine überhaupt so eine
Veranstaltung auf die Beine stellen konnten.
Unzählige Gäste standen Spalier als sich der
Bergaufzug vom Stadion her dem Festgelände
näherte. Stimmungsvoll war dann auch das
bergmännische Zeremoniell auf dem Neumarkt.
Nach diesem festlichen bergmusikalischen
Teil sollte es im Festzelt noch richtig hochhergehen. Das „Duo Sadler“ sorgte mit ihrem
Musikmix für die Partystimmung. Furioser

Das Jubiläumskonzert „50 Jahre Bergkapelle – Ein halbes Jahrhundert“
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Gemeinsames Musizieren der „Böhmische Traum“
Höhepunkt war dabei noch das gemeinsame
Musizieren. Alle noch anwesende und sich
noch in der Lage fühlenden Musikanten
spielten den „Böhmischen Traum“. Grandios.
Gegen 1:00 Uhr am Sonntagfrüh verließen
die Letzten das Zelt. Da blieb für einige nicht
viel Zeit sich zu erholen. Sonntagfrüh zum
Berggottesdienst musste die Kapelle wieder
konzentriert anwesend sein. Man glaubt es
kaum, wie eine Kapelle innerhalb von 3 Tagen die Genres durchwechseln kann ohne
auch nur mit den Wimpern zu zucken. Eigentlich hatte man gedacht, dass nach dem
anstrengenden Tagen zuvor der Gottesdienst
ein Krampf würde, das ganze Gegenteil war
der Fall. Der Gleichklang mit der Orgel und
das Zusammenspiel mit dem Gemeindechor
war perfekt. Die vollbesetzte St. Annenkirche
in Thum erlebte einen Gottesdienst, der so
noch nicht stattgefunden hatte.
Blasmusik und das von den Markthändlern
Angebotene sorgte nach dem Gottesdienst
für den ansprechenden Ausklang.

Der Fanfarenzug Neuhof beim sonntäglichen Frühschoppen

Die
Organisatoren
zogen ein positives
Resümee. Mit den
gesammelten Erfahrungen lässt sich
arbeiten. Eventuell
kann man daraus ein
Bergfest entwickeln,
welches alle 5 Jahre
veranstaltet werden
könnte. Wenn dann
auch der Zuspruch
der Thumer mit dazu
beiträgt, sollte es kein
Problem sein.
Danke an Alle, die Den Abschluss machte die Bergmannskapelle Wintershall
zum Gelingen des
Festes beigetragen haben. Für Jeden, der
dabei war, wird es sicherlich positiv in Erinnerung bleiben.
(Red.)

Berggottesdienst am 5. Juni

Am Ende waren sie zufrieden, die beiden Verantwortlichen, Mirko Raatz, Vorsitzender der Bergkapelle, und Peter Jäger, Vorsitzender der Bergbrüderschaft.
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Bergmännische Abendserenade an der Binge in Geyer
In diesem Jahr ließ uns Petrus nicht im Stich.
Bei bestem Konzertwetter konnte am 13. August die Abendserenade an der Binge stattfinden.
Musikalisch spannten wir den Bogen vom traditionellen bergmännischen Genre über die
traditionelle Blasmusik bis zu Rock und Pop.
Das breitgefächerte Programm kam bei den
wirklich zahlreichen Gästen gut an.
Im Programmverlauf griffen wir natürlich unser Jubiläum mit auf. Als Gast konnten wir
wieder Constanze Hamann aus Stollberg begrüßen, die „Music“ und „A whiter shade of
pale“ gesanglich interpretierte.
Es ist allerdings auch immer schwer im Freien

die Musik entsprechend
zu präsentieren, daher
hatten wir uns hierfür
professionelle Hilfe geholt. Das war wirklich
kein Fehler.
In diesem Jahr wird es
aus terminlichen Gründen keine Serenade geben, aber wir hoffen
das im Jahr 2018 diese
Veranstaltung wieder
stattfindet.
An der Johannishalde in Geyer, hinter uns der Blick in die Binge

Volker Kies

Ausfahrt in das Osterzgebirge
Am 10. September 2016 fuhr ich mit der Bergkapelle Thum ins Osterzgebirge – mit dem
Reisebus. Es war die Vereinsausfahrt der Kapelle.
Wir sind an der Talsperre Malter vorbei gefahren. Es war ein sehr schöner Anblick auf die
Talsperre. Zum Mittagessen ging es in
die „Strandperle“. Die Aussicht aufs Wasser
war sehenswert. Das Essen war lecker.

Fahrt mit der Weißeritztalbahn

dem Gruppenfoto vor einem weißen
Flugzeug, haben wir die Heimfahrt
über Seiffen angetreten.
Mir hat die Ausfahrt sehr gut gefallen,
da es Sehenswert war und ich nicht
gleich wieder dorthin kommen werde.
Theresa Roscher

Und auch unsere Kleinsten hatten ihren Spaß

Danach sind wir mit der Weißeritztalbahn
nach Freital-Heinsberg gefahren. Ich fand die
Aussicht und die Landschaft im Tal der Weißeritz sehr schön.
Unser Busfahrer holte uns am Bahnhof ab,
und wir fuhren zum Kaffeetrinken nach Cämmerswalde zur „Gaststätte am Flugzeug“.
Diesen Ort fand ich am interessantesten, weil
auf einer Wiese Flugzeuge und Hubschrauber
standen. Ich konnte die Flugzeuge von Innen
und Außen betrachten. Dadurch konnte ich
mir ein gutes Bild machen, wie beengt die Reise früher gewesen sein muss. Da ich selbst
noch nie geflogen bin, kann ich aber auch keine Vergleiche ziehen.
Ebenso stand dort ein Armeehubschrauber.
Interessant wie er aussah. In einer Vitrine sah
ich einen Motor von einem Flugzeug. Es war
schön, die Dinge mal gesehen zu haben. Nach Zum Gruppenfoto vor der IL 14 in Cämmerswalde versammelt
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Was sonst noch so los war
18. Juni 2016
In diesem Jahr haben wir das 1. Mal zum
Sommerfest der Diakonie in Thum aufgespielt. Das war für uns natürlich ein Heimspiel. Keine 500 m von unserem Probendomiziel entfernt. Das Zelt war richtig gut gefüllt und unsere Musik kam an.

im Foyer. Und die Kinder zogen mit ihren
Lampions nicht um sondern durch die Schule.

16. September
Auch in diesem Jahr waren wir wieder zum
Lampionumzug der Grundschule „Albrecht
Dürer“ Stollberg. Leider spielte hier das Wetter überhaupt nicht mit. Zum Beginn des
Fackelumzuges öffnete der Himmel seine
Schleusen. Kurzer Hand zogen wir in den Im Foyer der Grundschule in Stollberg
Eingangsbereich der Schule um und spielten

4. November
An diesem Tag waren wir zu Gast in der Kita „Tausendfüßler“ in Chemnitz. Dort zogen
wir mit den Kindern zum Lampionumzug um
den Block. Der Weg verlief teils durch unbeleuchtete Gassen und teils auf den Fußwegen. Die waren natürlich viel zu eng. Aber
alle Anwesenden waren begeistert von unserer Blasmusik.

Herbstkonzert in den „Zinnkammern“ Pöhla
Nachdem das Frühlingskonzert auf Grund zu
geringen Publikumszuspruch ausgefallen
war, sollte das Herbstkonzert im Besucherbergwerk „Zinnkammern“ Pöhla besser laufen. So dachten wir. Leider wurde seitens des
Veranstalters versäumt richtig Werbung zu
machen. Wir hoffen, dass dies aber zu den
nächsten, schon geplanten Terminen besser
läuft. Denn es macht einfach mehr Spaß vor
vollem Haus zu Spielen.
Nichtsdestotrotz boten wir ein abwechslungsreiches gut einstündiges Konzert. Die
anwesenden Gäste waren begeistert. Der
Klang in dieser Konzerthalle ist aber auch
einmalig. Allerdings muss man sich auch auf
den gewaltigen Nachhall einstellen.
Das mit „Ein halbes Jahrhundert“ betitelte
Konzert bezog sich auch wieder auf unser 50jähriges Jubiläum in diesem Jahr.
Leider zeigt sich bei diesem Konzert auch
wieder die Besetzungsnot, die derzeit in unseren Reihen herrscht. Es ging wiedereinmal
nur mit Gastmusikern. So etwas macht natürlich auch die Abstimmung untereinander
immer schwierig. Zwar sind die meisten Titel
bekannt aber in jedem Orchester werden sie
jedoch anders interpretiert. Diese Koordination macht es dem musikalischen Leiter nicht
einfach, das Optimale aus der Kapelle herauszuholen. Das dies Volker jedesmal aufs
Neue gelingt ist bemerkenswert. So wurde
auch dieses Konzert ein Erlebnis für die Zuhörer.
Bevor aber das Konzert stattfand, war schon
unsere Besetzung „Joy4Brass“ vor Ort. Am
Vormittag gestaltete sie eine Hochzeit musi-
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kalisch aus. Das war für
die Vier auch ein ganz
schön anstrengender Tag.
Musikalisch haben sie einen hervorragenden Eindruck hinterlassen. Vielleicht entwickelt sich auch
daraus mehr.
(Red.)

Eindrücke vom Herbstkonzert in den „Zinnkammern“ Pöhla
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Der Advent 2016
Die Adventszeit sollte eigentlich eine ruhige
und besinnliche Zeit, welche jeder im Kreise
der Familie verbringt, sein. 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 seit vielen Jahren mit der Bergparade in Chemnitz. Sie eröffnet traditionell die
Bergparaden-Saison im Advent. Sie war in
diesem Jahr auch die Größte. Die Paradestrecke führte vom Theaterplatz aus über die
Straße der Nationen und Brückenstraße bis
zur Stadthalle. Dort vereinigten sich die Bergmusikanten der zehn teilnehmenden Kapellen
und die Bergsänger zum abschließenden
großen Bergzeremoniell. Die Marschstrecke
war gesäumt von zahlreichen Gästen aus Nah
und Fern, das Abschlusszeremoniell wurde
von eben so vielen Gästen aufmerksam verfolgt.

2. Adventswochenende:
Wie im letzten Jahr standen am Samstag
gleich zwei Weihnachtsmarktkonzerte auf
dem Spielplan. Das Konzert auf dem Weihnachtsmarkt in Mittweida wurde wieder von
zahlreiche Gäste belauscht. Für
2017 sind wir schon wieder gebucht, das spricht doch für uns.
Danach hieß es wieder schnell
einpacken und in den Bus. Denn
ab 20:30 Uhr stand noch das Konzert auf dem Thalheimer Weihnachtsmarkt an. Und wie in jedem
Jahr war hier auch mit den Temperaturen in den Keller, nicht aber
mit den Zuhörern. Die lauschten
bis zum Ende des Konzertes gegen
22.00 Uhr unserer Musik.

und Adam-Ries-Stadt Annaberg-Buchholz auf
dem Programm. Sie ist eine der größten Bergaufzüge in der Adventszeit und vereinte zur
Präsentation des bergmännischen Brauchtums ca. 1000 Trachtenträger. Die 7 teilneh-

Am Sonntagabend stand unsere
kleine Besetzung
„Joy4Brass“
wieder gemeinsam mit der „Erz- Bergparade Annaberg
gebirgsgruppe Ehrenfriedersdorf“
zur Erzgebirgsweihnacht im Bürgergarten in menden Kapellen vereinten sich, nach ihrem
Stollberg auf der Bühne. Leider waren in Marsch vom Busbahnhof über den Markt zum
diesem Jahr nicht sehr viele Gäste gekom- Eduard-von-Winterstein-Theater und zurück
men, um gemeinsam mit uns einen gemütli- über den Markt zur Annenkirche, vor dieser
chen Hutznohmd zu genießen. Trotzdem war zu einem großen Orchester. Die weihnachtlies eine für uns gelungene Veranstaltung.
che Bergparadensaison wurde mit einem
gewaltigen Bergkonzert, dieses großen Orchesters, vor der Kulisse der größten
spätgotischen Hallenkirche Sachsens beendet.
Nachdem wir wieder gut in Thum
gelandet waren, ließen wir mit
einem gemütlichem Beieinander im
Probenraum die Auftrittshochsaison 2016 ausklingen.

Abschlusszeremoniell Chemnitz
Am Sonntag stand dann die Bergparade in
Thum auf dem Programm, welche fester Bestandteil unserer Adventseinsätze ist. In diesem Jahr gab es eine Neuerung: Das Abschlusszeremoniell fand nicht wie gewohnt
vor der Parade sondern als Abschluss statt. Da
in diesem Jahr auch das Wetter mitspielte, Bergparade Leipzig
wurde die Parade von vielen Gästen verfolgt.
Traditionell wie in jedem Jahr, zählte auch 3. Adventswochenende:
ein Konzert auf dem Thumer Weihnachts- Selten aber wahr. Keinen Auftritt hatten wir
markt zu den Einsätzen am ersten Advents- am 3. Advent. In diesem Jahr hatten wir sozuwochenende. Mit unserem weihnachtlichen sagen eine ruhige Adventszeit. Nur unsere
bergmännischen Konzert zogen wir auch am Weihnachtsfeier fand statt. Dazu steht ein
späteren Sonntagnachmittag zahlreiche Besu- Bericht auf der folgenden Seite.
cher des Weihnachtsmarktes an, vor der Bühne zu verweilen und unserer Musik zu lau- 4. Adventswochenende:
schen.
An diesem Wochenende ging es am Samstag
nach Leipzig. In diesem Jahr war dort wieder
eine Bergparade, diese findet alle zwei Jahre
statt.
Am Sonntag stand für
uns die große AbschlussUnsere Internetauftritte
bergparade in der Bergwww.bergkapelle-thum.de

Ein besonderer Dank geht an alle
Musiker, welche uns an den drei
Adventswochenenden geholfen
haben, die bestehenden Engpässe
in unseren Reihen zu schließen.
(Red.)

www.facebook.bergkapelle-thum.de
www.joy4brass.bergkapelle-thum.de
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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:
Verein

• 22. April
Frühlingskonzert Pöhla
• 30. April
Lampionumzug Thum
• 24.-28. Mai
Vereinsausfahrt nach Ungarn
• 4. Juni
Tischelfest
• 9.-11. Juni
Orchestertreff Thum
• 13. August
Stadtfest Geyer – Bergparade und Konzert an der Binge
Änderungen vorbehalten!
musikalische Grüße an Vater und Sohn.

Licht`l Ohmd 2016
Un wieder is e Gahr vergange. Dr Licht´l
Ohmd is ah schu wieder ra. Mr sei wieder zon
Jörg in „Schwarzn Teich“ in seiner Gaststätte
nei.
Se hattn alles wie immer schie agericht, d.h.
Dekoriert. Es warn ah wieder fast alle gekomme. Na ja, is sei immer e paar net drbei.
Dos hot verschiedne Gründe.
No ja un wie su alle beisamm warn, hot unner
Vorsitzender, dr Mirko, e paar Worte vom vergangne Gahr gesprochn un uns für die Einsätz
und zum Jubiläum bedankt.
No un dieses Gahr war leider ka Kulturprogramm. No ja, dos hat bestimmt senn
Grund. Es wor sich am e bissel unnerhaln.
Dos war ah ganz schie. Es hot sich ah keener
gefundn, um vielleicht von sich aus e wos beizetrogn. Un iech hat amol keene Lust.

• 26. Februar
Quartal der Bergbrüderschaft
• 27. Februar
Rosenmontagsumzug Venusberg

Wir gratulieren
Am 2. September
gratulierten wir unserem 2. Flügelhornisten Eberhard Starke
zum 80. Geburtstag.
Der Geburtstagstermin lag zwar schon
einen knappen Monat zurück, da aber
auch sein Sohn Michael, ehemals Baritonist, an diesem Tag
seinen 50. feierte,
wurden beide Geburtstage
zusammengelegt. So überbrachte die ganze Kapelle

2017

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

Aber mr hobn wie immer gut gegassen und
getrunken. Dä dr Matthias, unner Schatzmäster, hat uns ah wieder e volles Kuvert gegabn.
De Zeit verging, un dieses mol ginge de
erschten schon ziemlich zeitig eham.
Su im Zwölfe rim, warn gar net mehr viel do.
No un mitn Watter hatt mr ah wieder e bissel
Glück.
Nu is dar Licht´l-Ohmd wieder vorbei, un dr
nächste is gar nimmer lang hi.
Ich will hoffen, das iech, un mir alle, noch viele Licht´l Ohmd mietmachen kenne.
E herzliches Glück auf
Eier Reini

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.
FEBRUAR 2017

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

Rätselecke –Sudoku

1991 wurde das 25-jährige Bestehen gefeiert
und auch da wurde drei Tage lang auf dem
Thumer Neumarkt und gefeiert.

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 / 880117

Ebenso treffen Sie uns freitags ab 19:15 Uhr
im Probensaal des Volkshauses Eingang
aus Richtung Schulanlagen.
Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Juni 2017.
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