
Wie angekündigt haltet 
Ihr nun die zweite 
Ausgabe in euren 
Händen. 
Auf ein paar Hinweise 
sind wir eingegangen, so 
wurde die Schriftart 
verändert. 
Leider war aber die 
Resonanz nicht ganz so 
w i e  e r w a r t e t , 
wahrscheinlich ist das 
Interesse in Thum nicht 
s o  g r o ß  a n 
Vereinsnachrichten. 
Aber nichtsdestotrotz, 
wir versuchen es weiter, 
man sollte ja nicht gleich 
aufgeben. 

Hier daher noch einmal 
der Aufruf: 
Wer einen Textbeitrag 
mit oder ohne Bild 
veröffentlichen lassen 
möchte, sollte sich ruhig 
bei uns melden, die 
Adressen findet ihr auf 
der letzten Seite. 
Ebenso geht ein Aufruf 
an  d ie  Gewerbe -
treibenden, denn so eine 
Info-Blatt kostet auch 
ein Kleinwenig, also wer 
auch dies unterstützen 
möchte, kann sich gern 
bei uns melden (wir 
erwarten keine riesigen 
Sponsorengelder. 

Denn wie sagt der 
Volksmund: 
„Kleinvieh macht auch 
Mist“). 
Nächster Erscheinungs-
termin wird zum 
Jubiläumskonzert im 
März 2001 sein. (red) 

Liebe Freunde der Blasmusik ... 

Halbjahresrückblick – 1. Hälfte 2000 
Was war alles bisher: 
Z u m  Q u a r t a l s -
w ochenende unser 
Jahreskonzert Anfang 
März, Ende März folgte 
dann unser erstes 
Untertagekonzert im 
B e s u c h e r b e r g w e r k 
Pöhla. 
Weiter ging es über den 
1.  Mai hin zum 
t r a d i t i o n e l l e n 
Frühschoppen am 
Pfingstsonntag am 
Steinernen Tisch‘l. Dann 
war da natürlich der 
T h u m e r  O r c h e -
stertreff, gefolgt vom 
Hüttenfest in Thum. 

Mitgestaltet wurde auch 
der Festumzug in 
Gornsdorf, dann waren 
noch die Auftritte 
u n s e r e r  n e u e n 
B l ä s e r g r u ppe  zum 
G e b u r t s t a g  d e s 
Bürgermeisters und bei 

den Heimatfreunden 
Herold. Ihr seht ein 
ganz schönes Programm 
und ein heißer Advent 
folgt noch. 

Die Bemerkung 
am Rande 

 
 

Die liebe Sonne scheint 
unsere Musik zu mögen. 
Anders ist es nicht zu 
erklären:  
• 1. Mai – wir bauten auf, 

die Sonne kam 
• Hüttenfest – auch hier 

wollte sie die 2 Stunden 
unbedingt dabeisein 

• Und nun Aschendorf, 
bevor wir ankamen 
tröpfelte es noch 
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meister, ableiten: 
„So voll war das Zelt Sonnabend 
gegen 20.00 Uhr auch noch nie.“  
Der Abend endete für viele von 
uns nach Tanz und Unterhaltung 
erst nach Mitternacht. 
Lang im Bett bleiben hieß es aber 
am Sonntagmorgen auch nicht. 
W e r  wo l l t e  k o n n t e  d e n 
Zeltgottesdienst besuchen, und 
11.00 Uhr erklang dann auch 

(Fortsetzung auf Seite 3) 

Sohlebad von Bad Rothenfelde zu 
vergnügen oder Neues über 
Rothenfelde zu erfahren. 
19.00 Uhr traf man sich dann 
wieder im Festzelt, um sich für 
das 1. Konzert vorzubereiten. 
20.00 Uhr erklang dann das erste 
Mal Blasmusik an diesem 
Wochenende.  Daß  diese Stunde 
Blasmusik schon ein kleiner 
Erfolg war, ließ sich aus den 
Worten von Werner Tarner, 
se ineszeichens Ortsbürger -

Seit gut 10 Monaten besteht jetzt 
diese Bläsergruppe in dieser Zu-

sammensetzung, waren es vorher 
nur Yvonne Werner und David 
Lasch als Duo, so holten sie sich 
noch unseren musikalischen 
Leiter, Volker Kies, mit ins Boot (v. 
l. n. r.). 
Ihren ersten öffentlichen Auftritt 
beim Konzert Anfang März 2000 
meisterten sie mit Bravour. 
Das Repertoire reicht vom 
Walzerlied „Arzgebirg wie bist du 
schie“ über Klassik von Mozart bis 
hin zu Schlager á la Jürgen Drews 
oder Roberto Blanco. Natürlich 
fehlt auch die traditionelle 
bergmännische Musik nicht. 
Diese Drei wollen mit ihrer Musik 
für gute Unterhaltung sorgen, sei 
es bei Geburtstagen oder bei 
anderen Festlichkeiten. 
Gebucht werden kann das Trio 

entweder über unseren Verein 
(Adresse auf Seite 4) oder auch 
direkt über E-mail: 
volker.kies@bergkapelle-
thum.de 
Getreu dem Motto: 
 
Blasmusik, die Spaß macht ! 

Aschendorf 2000 – Das 5. Mal in Jahnsbach´s Partnergemeinde 

Unsere Neuen – Die Bläsergruppe 

Anfang September war es wieder 
soweit. Die von allen sehnlichst 
erwartete Fahrt nach Aschendorf 
stand an. Diesmal ging es das 5.  
Mal in das kleine Bauerndörfchen 
am Teutoburger Wald. Und es 
sollte wieder ein schönes, wenn 
auch anstrengendes Wochenende 
werden.  
Abfahrt war am Samstagmorgen 
um 4.00 Uhr in Jahnsbach.  
Nach einer kurzweiligen und 
amüsanten Fahrt schafften wir es 
in diesem Jahr erstmals pünktlich 
zum Erbsenessen im Festzelt 
einzutreffen. 
Am Samstagnachmittag stand es 
jedem wieder frei sich im 
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Vorankünigung 
Jubiläumskonzert 
35 Jahre Bergkapelle 

Thum 
 

am 3. März 2001 
 

in der St. Annenkirche 
Thum 

1. Advent 2000 
Weihnachtsmarkt Thum 
 
2. Advent 2000 
Weihnachtsmarkt Thalheim 
Weihnachtsmarkt im 
Wasserschloß Klaffenbach 
 
3. Advent 2000 
Untertagekonzert in Pöhla 
 
4. Advent 2000 
Abschlußbergparade Annaberg 

(Fortsetzung von Seite 2) 
schon wieder der erste Ton zum 
Frühschoppen bei herrlichem 
Wetter. Nach 90 Minuten 
Blasmusik war Mittag angesagt, 
einige blieben gleich am Zelt, die 
anderen fuhren noch einmal 
zurück in ihre Quartiere, und es 
wurde noch einmal umgebaut, auf 
die Bühne im Festzelt wo 14.00 
Uhr dann die sonntägliche 
Kaffeetafel stattfand. Hier wurden 
e s  n o c h  e i n m a l  1 2 0 
abwechslungsreiche Minuten ehe 
dann kurz nach 16.00 Uhr 
begonnen wurde den Bus zu 
beladen. 
Jeder nutzte die restliche Zeit, um 
sich von seinen Quartiereltern zu 
verabschieden und sich bei ihnen 
zu bedanken. Kurz nach 17.00 Uhr 
setzte sich unser Bus in Richtung 
Heimat in Bewegung. Auch die 
Rückfahrt war kein bißchen leiser 
als die Hinfahrt. 
1.00 Uhr Montagfrüh endete diese 
Fahrt wieder in Jahnsbach. Und 
alle freuen sich schon auf 2002, 

wenn es wieder heißt: 
„Auf nach Aschendorf“. (Voks) 

v. l. Werner Tarner, Ortsbürgermeister von Aschendorf, Rolf Uhlig, 
Vereinsvorsitzender und Christoph  Schauer, Vorstandsmitglied bei der 
Überreichung unseres kleinen Mitbringsels, einer Flaschenpyramide 

Tipps – Termine – Veranstaltungen 

3. Oktober 2000 
Unterhaltungskonzert in Burgstädt 
 
22. Oktober 2000 
Unterhaltungskonzert im 
Erzgebirgscenter Annaberg 
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In eigener Sache 
An dieser Stelle einmal ein 
Hinweis an alle, die in irgendeiner 
Weise mit dem Ausrichten von 
Veranstaltungen zu tun haben, 
Veranstaltungen wie Jubiläen, 
U n t e r h a l t u n g s k o n z e r t e , 
Präsentationen, private Feste usw. 
Was bieten wir: 
⇒ U n t e r h a l t u n g s -  u n d 

Kurkonzerte mit und ohne 
Gesang 

⇒ Festzeltmusik 
⇒ Marsch– und Unterhaltungs-

musik  zu Volks-  und 
Heimatfesten 

⇒ M a r s c h m u s i k  z u 
traditionellen Bergaufzügen 

⇒ Kirchenkonzerte 
⇒ sowie Unterhaltungsmusik zu 

allen Anlässen 
⇒ weiterhin besteht eine 

Bläsergruppe 

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

Sollten Euch beim Lesen dieser 
Ausgabe Ideen gekommen sein, 
was in der nächsten Bergpost ste-
hen soll, habt Ihr Kritik oder Zu-
stimmung lasst es uns wissen. Eu-
re Ansprechpartner: 
 
Rolf Uhlig (Vereinsvorsitzender) 
Platz des Friedens 12 
09419 Thum 
Tel.: 037297 / 2922 
 
Christoph Schauer (Org-chef) 
Strasse der Freundschaft 76 
09419 Thum/OT Jahnsbach 
Tel.: 037297 / 4492  
Funk: 0171 201 79 15 

Das ist der Aufnäher auf 
unserer  neuen Weste: 
Kleidung bei Auftritten mit 
n i c h t  u n b e d i n g t 
bergmännischem Charakter 

Internes 

Impressum 
 
Bergkapelle Thum e.V. 
z.H. Rolf Uhlig 
Platz des Friedend 12 
 
09419 Thum 
 
Tel. 037297 / 2922 (Uhlig) 
 037297 / 81890 (Kies) 
 
E-mail: 
blasmusik@bergkapelle-thum.de 
 
Internet: 
http://www.bergkapelle-thum.de 
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M a n c h  e i n  T h u m e r 
Gewerbetreibende wird sich 
fragen, wie ist es möglich in 
diesem Blatt eine Anzeige zu 
schalten. Dies ist eigentlich ganz 
einfach – man muss uns nur 
übers Jahr unterstützen. Diese 
Unterstützung heisst nicht in 
jedem Falle Geld. Ebenso wichtig 
ist die Hilfe bei der Bewältigung 
unsere Aufgaben und da gehören 
auch Sachleistungen dazu, wie 
die Möglichkeit der Nutzung von 
Fahrzeugen, oder auch die 
Unterstützung bei der Arbeit 
unserer Vereinsmitglieder. Ihr 
seht Geld ist nicht das 
entscheidende, wir brauchen 
einfach den Rückhalt hier in 
Thum. Wendet Euch einfach an 
uns. 

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