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Liebe Blasmusikfreunde ...
... Der Advent steht vor der Tür
und das Jahr ist fast vorüber.
Die zweite Ausgabe 2009 ist wieder prall gefüllt. Es gibt viel zu berichten.
Seien es die vielen Auftritte im
Frühjahr oder die beiden Ausfahrten nach Neuhof und Aschendorf
gewesen. Über (fast) jede Aktivität
wird berichtet.
Und wie gewohnt gibt es auch eine farbige Ausgabe. Diese ist als
Download auf unserer Internetseite erhältlich. Die Webadresse ist
auf der letzten Seite zu finden.

Wir wünschen allen eine gesegnete Adventszeit und mögen die
Wünsche für 2010 in Erfüllung
gehen.
Auch wir haben Wünsche für das
nächste Jahr, z. B. ein paar mehr
Musikanten. Aber man soll ja
nicht lamentieren, denn wie heißt
es: „Nach Regen kommt auch wieder Sonnenschein.“
In diesem Sinne
Glückauf
Volker Kies

Thumer Bergpost
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2010 – 44 Jahre Blasmusik
Man glaubt es kaum, im nächsten
Jahr werden es 44 Jahre in denen
die Bergkapelle musikalisch in der
Stadt präsent ist. Die Jahreszahl
ist zwar nicht für ein großes Fest
geeignet, aber zum Nachdenken
allemal.
Nach den Feierlichkeiten zum
350jährigen Bestehen der Thumer
Brüderschaft von dieser ins Leben
gerufen, sollte die Kapelle die Öffentlichkeitsarbeit der Brüderschaft voranbringen. So entwickelte sich der Klangkörper über die
Jahre.
Die Kapelle ist aus dem kulturellen
Angebot der Stadt nicht mehr wegzudenken. Man stelle sich einmal
vor, hinter der Thumer Brüderschaft marschiert keine Thumer
Bergkapelle mehr.
Ebenso trägt der Verein mit seinen
jährlichen Reisen in den Harz, in
den Teutoburger Wald oder mit
den sich anbahnenden Verbindungen an die Müritz oder die Bodensee-Region dazu bei, die Stadt
Thum bekannter zu machen.

Hierbei werden natürlich auch
Verbindungen geschaffen. Seien es
Beziehungen auf privater oder
wirtschaftlicher Ebene.
Für diese „Werbearbeit“ ist es aber
nötig, diese auch qualitativ hochwertig durchführen zu können.
Es muss jedem klar sein, dass in
einer Stadt, die sich in Richtung
Tourismus orientiert, auch ein
vielfältiges kulturelles Angebot
vorhanden sein sollte.
Ebenfalls sorgt ein ordentlich
funktionierendes Vereinsleben für
mehr Miteinander und mehr Identität mit unseren Heimatort.
Wie schon eingangs erwähnt, werden wir die 44 nicht feiern. Die
Vorbereitungen für 2011 haben
aber in den Köpfen schon begonnen. Die handwerklichen Vorbereitungen für 2010, sprich Konzertvorbereitung laufen bereits.
Wir können nur sagen, auch im
nächsten Jahr werden wir mit
Überraschungen aufwarten.
Glückauf
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„Blasmusik, die Spaß macht – die Zweite“ - unser
Jahreskonzert am 1. Mai 2009

Am 1. Mai hatten wir zu „Blasmusik, die Spaß
macht - Die Zweite” ins Thumer „Volkshaus”
eingeladen. Wir hatten hierzu wieder ein
anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Und die zahlreichen Gäste konnten es
sich nebenbei mit Kaffee und Kuchen
schmecken lassen.
Den Beginn des Konzertes gestaltete wieder „Joy4Brass”, unsere kleine Truppe, allerdings schien dies nicht ganz freiwillig zu sein.
Denn als die Kapelle zu Beginn auf die Bühne
gerufen wurde, ließen die anderen Musiker
die Vier „allein”. Routiniert, so wie man es

von
„Joy4Brass”
gewohnt ist, begannen
sie
ganz
nach dem Motto
des
Nachmittags
mit „Musik und gute
Laune”.
Das mit dem „Alleinlassen”
war
natürlich
geplant.
Als
das
„Signal
Glückauf” von den
Vieren auf der Bühne verklungen war,
marschierte
die
Kapelle unter dem
Beifall der Zuhörer
mit
den
„Steigermarsch” in den
Saal ein. Jetzt konnte das Konzert richtig losgehen.
Die Titelauswahl war auch in diesem Jahr
wieder gelungen. Die Mischung stimmte.
Traditionelles wechselte mit Modernem. Es
erklangen gutbekannte Märsche und Polkas.
Man konnte aber auch in Erinnerungen
schwelgen. Seien es für die älteren Semester
die UFA-Filme oder die Comedien Harmonists erinnern. Mit „Ein Freund, ein guter
Freund” und „Mein kleiner grüner Kaktus”
holte die Kapelle diese Zeit zurück.
Aber auch den mittleren Jahrgängen wurde
ihre Jugend musikalisch vorgeführt, ob nun
mit „Down Town", „Puppen am Strick”

oder „Imagine” vom unvergessenen John
Lennon. Etwas rockiger kam dann noch das
Medley von Peter Maffay daher.
Rundum war dieses Konzert nach dem Geschmack des Publikums. Dieses gute Gefühl
ist uns natürlich Ansporn für das nächste
Jahr.
Volker Kies

Isabel bei der Moderation

750 Jahre Neuhof/Harz – Die Hahnereiher feiern

Während des Festumzuges
Am 13. Juni früh bestiegen wir den Bus und
begaben uns auf die Reise nach Neuhof/Harz.
Die dortige Dorfgemeinschaft und der ortsansässige Fanfarenzug hatte uns zum Jubiläum
eingeladen.

Fleischerei am
Markt
Eberhard Langer
Markt 6

Thum
Seite 2

Der Samstag war für Bei bestem Wetter startete der Umzug mit
uns ein recht angeneh- über 100 Bildern aus der Geschichte von
mer Tag. Wir hatten Neuhof.
noch keinerlei musika- Nach dem Festumzug hieß es, noch einmal
lische Verpflichtung.
auf der Bühne im Festzelt für einen musikaliNachdem wir am frü- schen Abschied Platz zu nehmen. Nach einer
hen Nachmittag einge- knappen halben Stunde wurde der Bus für die
troffen waren und die Rückfahrt geladen und 17:00 Uhr hieß es
Quartiere verteilt waren Abschied nehmen.
konnte jeder die freie Es ging ein schönes Wochenende zu Ende
Zeit individuell oder und es wird nicht das Letzte für uns in Neugemeinsam mit seinen hof gewesen sein.
Quartiereltern nutzen.
Den Abend verbrachten Volker Kies
wir dann gemeinsam im
Festzelt. Die
Abendveranstaltung war
sehr vielschichtig. Beginnend mit
dem Landesfeuerwehrorchester
Niedersachsen über den zelibrierten Zapfenstreich bis hin zur überwältigenden Lasershow am nächtliche Himmel.
Im Anschluss konnte dann noch
das Tanzbein im Festzelt geschwungen werden, was auch von
einigen Musikern genutzt wurde.
Der Sonntag begann mit dem Frühschoppenkonzert. Gemeinsam mit
den Blasmusikanten aus Bockau
sorgten wir im Festzelt für die
nötige Stimmung.
Danach hieß es schnell Mittagessen, denn der Festumzug wartete. Frühschoppen im Festzelt
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KURZMELDUNGEN – Was sonst noch los war
30. April
Fackel– und Lampionumzug in Thum.
21. Mai
Am Himmelfahrtstag spielten wir am Restaurant „Liv´In“ in Thum auf.
24. Mai
Bei 30° Celsius (im Schatten) und strahlend
blauen Himmel marschierten wir beim
Festumzug anlässlich der Feierlichkeiten zu
800 Jahre Burkhardtsdorf.

31. Mai
Doppelbelastung für uns. Am Nachmittag
stand noch der Festumzug in Thalheim auf
dem Programm. Die Stadt feierte 825 Jahre.
Allerdings spielte hier das Wetter nicht mehr
mit.
Vor Beginn des Umzuges wurden wir „nassgemacht“.

29. August
Ein kleiner „großer“ Trommler stiehlt allen
die Schau. Marius (3 1/2) marschierte beim
großen Schützenumzug durch Zschopau mit.

6. Juni
Eine Woche nach Pfingsten findet der „Thumer Orchestertreff“ statt. Die war für uns das
19. Konzert bei diesem Blasmusikfest. Wir
sind eines der wenigen Orchester, welches
seit Anfang an dieses Event mitgestaltet. Und
das nicht nur auf der Bühne.
9. Juni
Ein Musikant der ersten Stunde wurde 60
Jahre. Bei Reinhard in Thalheim gaben wir
ein Geburtstagsständchen.
17. Juli
Und noch mal gab es einen 60. zu feiern.
Rolf, ebenfalls ein Gründungsmitglied beging
seinen Jahrestag. Natürlich gaben wir ein
musikalisches Geschenk ab.

31. Mai
Am Pfingstsonntag unterhielten wir wieder
traditionell hunderte Wanderer am „Steinernen Tischel“ im Abtwald bei Auerbach/
Erzgebirge. Das Wetter meinte es an diesem
Vormittag noch gut mit uns. Das Konzert
ging trocken über die Bühne.

22. Juli
Bergstreittag in Schneeberg. Einige Musikanten von uns unterstützten auch in diesem
Jahr das Bergmusikkorps „Frisch Glück“
Annaberg/Frohnau. 7 Musikerinnen und Musiker marschierten von Neustädtel zur Kirche
St. Wolfgang, gestalteten den Berggottesdienst und wirkten beim Abschlussbergkonzert vor dem Rathaus mit.

10. Oktober
Michael Brändel, Thum´s Bürgermeister,
hatte uns zu seiner Hochzeit bestellt. Diese
Einladung ließen wir natürlich nicht aus und
gaben beiden die bergmännischen und musikalischen Ehren.

Joy4Brass – Auch 2009 waren die Vier aktiv
Beruf und Familie spannen die
Vier
natürlich
ganz schön ein
aber neben der
Arbeit in der
Kapelle finden
sie immer noch
Zeit für´s Musizieren in kleiner
Besetzung.
Es waren in den
letzten Monaten
zwar nicht so
viele
Auftritte
aber, da wo sie
waren, verbreiteten sie Freude
unter den Zuhörern.
Der erste Auftritt
im Jahr war zum
K on ze rt
de r
Kapelle am 1.
Mai. Hier bewiesen sie Souveränität und unterhielten
d e n Christopheruskapelle an der Friedburg
vollen Saal des
50 % der Truppe, Yvonne und Volker, nahVolkshauses Thum.
Bei zwei Auftritten beim DRK Thum am 14. men wieder ihre Instrumente mit in den
Mai und am 22. Oktober erfreuten sie die Urlaub. In Neukirchen am Großvenediger
Senioren mit modernen Rhythmen und Lie- wurde eine Kapelle zu Ehren des heiligen
Chistopherus geweiht. Die Familie Unterrassdern zum Mitsingen.
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ner vom Gasthof Friedburg hat in monatelanger Arbeit dieses Kleinod geschaffen. Am 15.
August wurde diese Kapelle während eines
Gottesdienstes geweiht.
Volker Kies
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Bergmännische Abendserenade am 8. August
Mit Sonnenschein trafen wir am 08.08.2009
nachmittags im Innenhof des Schloss’ Augustusburg ein. Vom Nordtor aus gesehen befand sich links die Bühne, auf welcher am
Abend der Bergmännische Musikverein Ehrenfriedersdorf, die Bergkapelle Pobershau,
die Bergkapelle Thum e.V. und die Marienberger Bergsänger gemeinsam ein stimmungsvolles Programm gestalteten. Die geplante gemeinsame Probe verzögerte sich jedoch, was
uns Musikern die Gelegenheit gab, sich vor
dem Konzert noch etwas zu stärken. Dann
endlich wurde der Programmablauf im
Schnelldurchgang geprobt. 20:00 Uhr, die
Sonne verschwand langsam am Horizont, eine
romantische Atmosphäre verbreitete sich im
Schlosshof, das Konzert begann.
Auf der Bühne saßen lediglich die Musiker der
Bergkapelle Pobershau und die Bergsänger
aus Marienberg. Eine Fanfare, gespielt aus einem der unzähligen Fenster, ertönte. Die
Bergsänger eröffneten das Programm mit
bergmännischem Liedgut. Erneut eine Fanfare. Durch das südliche Schlosstor marschierte

der Bergmännische Musikverein Ehrenfriedersdorf ein. Nach weiteren bergmännischen
Liedern und einer Fanfare, schließlich auch
wir.
Das Programm für den Abend war so ausgelegt, dass sich die vier mitwirkenden Vereine
mit eigenen Titeln präsentierten, aber auch
gemeinsam musizierten. So begannen im ersten Teil nach dem Einmarsch der Kapellen
und dem Gesang die Ehrenfriedersdorfer mit
ihren Titeln „My Way“ und „Die kleine Bergkirche“. Die Bläsergruppe der Pobershauer
gab ihr musikalisches Können zum Besten.
Wir Thumer konnten unser Können erst im
zweiten Teil unter Beweis stellen, was für uns
bedeutete, wir mussten lange warten und hoffen, dass der Ansatz bis dahin hält.
Nach der Pause eröffneten die Pobershauer
mit ihren beiden Titeln „Erzgebirgsmedley“
und dem „Fliegermarsch“, im Anschluss spielten wir endlich. Unsere Titel passten wieder
hervorragend ins Konzept einer Abendserenade.
Mit „Strauß & Co.“, einem Marsch-Walzer-

Medley und „Pomp & Circumstance“, einem
Stück bei dem unser kleine Formation beginnt, dann die Kapelle spielt und im Finale
beide gemeinsam musizieren, hatten wir die
Zuhörer begeistert und einen Extraapplaus
erhalten.
Weiter im Programm ging es mit der eigentlichen Serenade. Denn nun musizierten alle
Musikvereine gemeinsam. Es erklangen Märsche und festliche Musik. Und zum großen
Abschluss spielte das große Orchester das erwartete „Glück Auf“. Und die Bergsänger, Moderatoren und Gäste ließen das Lied im
Schlosshof erschallen.
So sollte der Abend gegen 22:15 Uhr mit Zugabe und viel Applaus bei Sternenhimmel und
angenehmen Temperaturen ausklingen.
bassbärbel

5./6. September – Dorffest Aschendorf

Das Frühschoppenkonzert nach dem Gottesdienst
Am 5. September früh war es wieder soweit.
Zwei Jahre waren ins Land gestrichen seit unserem letzten Besuch im Bad Rothenfelder
Ortsteil Aschendorf. Und dann hatte auch ich,
der musikalische Chef, noch meinen 40. Geburtstag. Diesbezüglich wurde es aber ein verhältnismäßig ruhiger Tag.
4:30 Uhr startete der Wochenendausflug. Die
Fahrt gestaltete sich sehr kurzweilig. Gegen
Mittag wurden wir an der Mehrzweckhalle traditionsgemäß mit einem eiskalten Wipper-

mann erwartet. Es war ein freudiges Wiedersehen. Die Quartiere waren schnell verteilt,
die meisten kannten sich ja von den letzten
Festen. Für uns war es ja das 9. Mal.
Für den Nachmittag hatten die Aschendorfer
wieder etwas Besonderes geplant. Das Mittagessen wurde auf den Schießstand verlegt. Es
gab Gegrilltes und zwischendurch konnten wir
uns auf dem Schießstand beweisen. Dies wurde rege genutzt. Unseren Schützenkönig haben wir aber nicht ausgeschossen.

Der Abend begann mit einem 60-minütigen
Konzert von uns. Schade nur, dass die Mehrzweckhalle nicht besser besucht war. Aber es
war ein gelungener Auftakt für das Dorffest.
Der im Anschluss auflegende DJ sorgte dann
für die nötige Stimmung und ließ die Halle
wackeln. Und in den Gesichtern der Dorffestgemeinschaft konnte man bezüglich des Besuches ein Lächeln erkennen. Die Letzten von
uns verließen den Saal so gegen 4:30 Uhr, was
eine kurze Nacht bedeutete, denn 10:00 Uhr
war wieder Treffen für das Frühschoppenkonzert.
Der Gottesdienst lief und in der Zwischenzeit
trafen alle wieder auf dem Festgelände ein.
Das Wetter spielte auch mit, wir konnten den
Frühschoppen trocken durchziehen. Danach
hieß es schnell umbauen, vom Freigelände
wieder in die Halle auf die Bühne. Denn zum
nachmittäglichen Küchenbüffet war unsere
Blasmusik wieder gewünscht.
Wir hatten aber auch genügend Zeit Mittag zu
essen und uns zu unterhalten.
14:00 Uhr spielten wir dann bei Kaffee und
Kuchen auf. Hierbei wurden dann auch gegenseitig Geschenke verteilt und sich bedankt.
17:00 Uhr ließ Peter, unser Busfahrer, den
Motor an. Man verabschiedete sich herzlich
von allen Bekannten und Freunden, auch hier
durfte der Wippermann nicht fehlen, und versprach in zwei Jahren wiederzukommen.
Am Montagfrüh 1:30 Uhr verließen die Letzten den Bus und damit endete ein anstrengendes aber schönes Wochenende.
Volker Kies

ANZEIGE
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Gartenfest in Herold
Nachdem Volker an seinem eigentlichen Geburtstag (5. September) nicht die Zeit hatte
zu feiern, lud er die Kapelle am 12. September
nach Herold ein. Mit einem Gartenfest beging er seinen 40. Geburtstag.
Mit diesem Fest lebte auch eine schon vergessenen Tradition wieder auf. Die Gartenfeste
in Herold waren immer schon ein Fest für

den ganzen Verein und auch für die Nachbarn.
Zum Kaffee gab es Selbstgebackenes, danach
gab es selbstgemachte Blasmusik und der
Abend klang mit Essen vom Grill aus. Der
Wettergott hatte auch ein Einsehen, er bescherte uns ein zwar kühles aber schönes
Herbstwetter.

So ein Fest ist auch guter Ausgleich für die
übers Jahr geleistete Arbeit im Verein. Vielleicht etabliert sich solch ein gemeinsames
Fest wieder im Terminkalender. Man kann es
eigentlich nur hoffen.
(red.)

Nachwuchs ? - Früh übt sich
Unsere zwei kleinen Nachwuchstrommler
beim Einsatz. Schlagzeuger sind doch irgendwie cool.
Das musikalische Talent ist beiden mit in die
Wiege gelegt worden. Bei Marius (linkes Bild)
gab es die Gene von Bärbel (E-Bass) und Mirko (Waldhorn und Trompete), bei Jonas

(rechtes Bild) sorgten Mutti Silke (Querflöte)
und Opa Dieter (Schlagzeug) für das nötige
Rüstzeug.
Marius konnte sich ja schon an der „großen“
Trommel beim Schützenumzug in Zschopau
beweisen. Lassen wir ihnen noch etwas Zeit
und hoffen, dass das musikalische Interesse

auch in späteren Jahren noch vorhanden sein
wird.
(red.)

Heizung – Lüftung – Sanitär – MSR
Gebäudetechnik GmbH & Co. KG
Gewerbering 8; 09456 Annaberg-Buchholz
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10 Jahre Thumer Bergpost
Die „Thumer Bergpost“ ist im 10. Jahrgang.
Dies hatte man am Anfang niemals so erwarten können.
Anfänglich war die Idee gewesen ein Informationsblatt der Thumer Vereine herauszubringen. Diese zerschlug sich aber sehr
schnell, da dafür keine Resonanz gab. So
wurde die „Thumer Bergpost“ das Informationsblatt der Bergkapelle Thum e.V..
Ins Leben wurde dieses Info-Blatt von mir,
Volker Kies, gerufen. Damit wollte ich die Arbeit der Vereine öffentlich machen. Und dies
mache ich jetzt natürlich für meinen Verein
weiterhin.

Was sich nicht änderte, waren die Themen im
Blatt. Es wurde von Anfang an über unsere
Vereinsarbeit berichtet, und damit gezeigt,
welche Arbeit wir leisten. Wie vertreten wir
unsere Heimatstadt nach außen hin.
Es wurde berichtet über die Auftritte und
über das gemeinsame Drumherum. So wuchs
dann auch die „Bergpost“ auf 8 Seiten.
Dass diese 8 Seiten nicht immer leicht zu füllen sind, zeigten die letzten Jahre mit jeweils
nur einer Ausgabe. Dies liegt natürlich nicht
an der Fülle der möglichen Artikel, die erscheinen könnten. Nein, es mangelt einfach
an Mitarbeit. Einer allein kann die Arbeit fast
nicht bewältigen. Aber ich gebe nicht auf.
Dank an dieser Stelle den Mitschreibern, die
durch ihre Arbeit das Info-Blatt bunt gestalteten.
Die „Thumer Bergpost“ lebt von der Vielseitigkeit und bunten Mischung der Artikel, und
das wird sie auch in den nächsten Jahren.
Glückauf
Volker

Wir gratulieren

So sah die erste Ausgabe aus, einfach und ohne Schnörkel. Die Ausgaben der ersten Jahre
hatten auch nur 4 Seiten und die erste Ausgabe erschien auch nur im A5- Format. Das
Format sollte sich aber schon bei Ausgabe 2
ändern. A4 für bessere Lesbarkeit und auch
die Schriftart wurde den Wünschen angepasst.
Die Ausgabe 1/2002 hatte dann auch schon 6
Seiten und das Layout wurde geändert.

Vom 29. Mai bis 6. Juni fand der 46. Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Essen
statt. Aus unseren Reihen hatte sich Andy
Dietz für das Bundesfinale qualifiziert.
Er erspielte sich mit dem Euphonium einen
hervorragenden 2. Preis. Mit seinen 23 errungenen Punkten schrammte er wieder nur
knapp am 1. Preis vorbei. Diese Entäuschung
konnte man ihm auch anmerken, aber letztlich überwog die Freude über die gebrachte
Leistung.
Wir, die Mitglieder der Bergkapelle Thum,
gratulieren Andy hiermit nochmals für die
außerordentliche Leistung und wünschen
ihm für seinen weiteren musikalischen Weg
das Allerbeste.

Im Oktober liefen Matthias und Pia in den
Hafen der Ehe ein. Für beide ist es der zweite
Versuch, und wir wünschen ihnen alles Gute
für die nun folgenden gemeinsamen Jahrzehnte.

ANZEIGE

... , Taschen, Geschenke, Accessoires, Musik,
Bücher, Technik, ...

T-Shirts, Sweatshirts,
Girlie-Shirts, Jacken, ...

... Einfach mal reinschaun in den OnlineShop.

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

Termine

Aufnahmeantrag
Kapelle

für die Mitgliedschaft in der Bergkapelle Thum e.V.

• 28. November
Zur Person
Name

Vorname

männlich
weiblich

weihnachtliches Konzert auf dem
Weihnachtsmarkt Thum
• 29. November
Bergparade Thum

Straße und Hausnummer

PLZ

• 5. Dezember

Ort

Bergparade Mittweida
• 12. Dezember

Telefon

E-Mail *

Geburtstag *

Staatsangehörigkeit

Weihnachtliches Konzert in den Zinnkammern Pöhla
• 13. Dezember
Weihnachtliches Konzert
Weihnachtsmarkt Gelenau

* freiwillig

auf

dem

• 19. Dezember
Zum Verein

Bergparade Dresden
• 20. Dezember

Die Höhe des Vereinsbeitrages von derzeit jährlich

36,- € / (12,- € ermäßigt)

ist mir bekannt.

Bergparade Annaberg
• 14. Februar

Die Ziele des Vereins sind mir bekannt und werden von mir unterstützt.*
Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich möchte jedoch Näheres erfahren.*
Die Ziele des Vereins sind mir nicht bekannt, ich kenne jedoch andere Vereinsmitglieder.*

Bergquartal der Brüderschaft Thum
• 15. Februar
Rosenmontagsumzug Venusberg
• 24. April

* zutreffendes bitte ankreuzen

Jahreskonzert im „Volkshaus“ Thum
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Verein. Eine Beitrittserklärung soll mir zugesandt werden.

Ort, Datum

Joy4Brass

Unterschrift

• 6. Dezember
Ihren Aufnahmeantrag können Sie bei folgenden Adressen abgeben:
Heiko Näfe; Ringstraße 10; 09419 Thum
Rolf Uhlig; Brauhausstr. 8 (ehem. Platz des Friedens 12); 09419 Thum

Kuchensingen in Thum

Änderungen vorbehalten!
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 nutzen das
nebenstehende Antragsformular. Einfach
ausschneiden.

Oder Sie können es sich ganz einfach herunterladen unter:
www.bergkapelle-thum.de.
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.

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. Seit nun mehr gut
vier Jahren haben wir keine Tuba, seit einem
Jahr kein Schlagzeug mehr in unseren Reihen.
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/FlügelNOVEMBER 2009

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 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
THUMER BERGPOST
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In eigener Sache

Rätselecke –Sudoku

Sudoku (jap. Sūdoku, kurz für
Sūji wa dokushin ni kagiru,
wörtlich: Zahlen als Einzel beschränken).
Wie funktioniert´s:
Das Spiel besteht aus einem
Gitterfeld mit 3 × 3 Blöcken,
die jeweils in 3 × 3 Felder unterteilt sind, insgesamt also 81
Felder in 9 Reihen und 9 Spalten. In einige dieser Felder
sind schon zu Beginn Ziffern
zwischen 1 und 9 eingetragen.
Bergkapelle Thum e.V.
Typischerweise sind 22 bis 36
Redaktion Bergpost
Felder von 81 möglichen vorVolker Kies
gegeben.
Am Kraftberg 44
Ziel des Spiels ist es nun, die
09419 Thum/OT Herold
leeren Felder des Puzzles so zu
Tel.: 037297 / 81890
vervollständigen, dass in jeder
oder E-Mail:
der je neun Zeilen, Spalten und
bergpost@bergkapelle-thum.de bzw.
Blöcke jede Ziffer von 1 bis 9
info@bergkapelle-thum.de
genau einmal auftritt.
Ebenso finden Sie Interessantes auf unserer Wenn eine Zahl in einem
Feld möglich ist, bezeichnet man sie
Internet-Seite:
als „Kandidat“. Die drei Bereiche (Reihe, Spalwww.bergkapelle-thum.de
te,
Block)
werden
zusammengefasst
als „Einheiten“ bezeichnet.
Obwohl Sudokus in der Regel mit Ziffern arbeiten, sind zur Lösung keinerlei RechenLiebe Leser, das Erstellen eines solchen InfoBlattes ist mit sehr viel Arbeit verbunden.
Deshalb treten auch immer wieder Fehler auf.
Sollten Ihnen beim Lesen solche Fehler auffallen, würden wir uns über Hinweise dazu
freuen.
Ebenso dürfen Sie Anregungen und Kritiken
anbringen.
Sollte Ihnen also etwas auffallen oder Sie vermissen etwas in der „Bergpost“, dann setzen
Sie sich mit uns in Verbindung:

Witzecke

Orchesterprobe beim Provinzorchester: an
einer heiklen Stelle kiekst das erste Horn. Der
Dirigent sagt nichts und wiederholt - der Hornist kiekst wieder. Beim dritten Mal sagt der
Dirigent: „Wann endlich spielen Sie richtig ?“.
Antwortet der Hornist: „Wenn ich das könnte,
würde ich nicht hier sitzen.“

Treffen sich zwei schwarze Musiker. Sagt der
eine: „Letzte Nacht hatte ich einen irren Alptraum!“ Fragt der andere: „Was hast du denn

geträumt?“ Antwortet der erste: „Ich träumte,
ich sei weiß und kann nur auf 1 und 3 klatschen...“

Ein alter Dirigent steht vor seinem Orchester.
Die Musik klingt immer jämmerlicher und die
Musiker kommen vollkommen aus dem Takt.
Hilfesuchend schauen sie zu ihm, doch der
flüstert aufgelöst: „Nicht auf mich schauen!
Ich bin auch raus!“

Kontakt

Obst und
Gemüse
Frank Schreiber
Markt 6

Thum
IMPRESSUM

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

Org-Chef
Reinhard Schulz
Stadtbadstr. 31
09380 Thalheim
Tel.: 03721 / 86179

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

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

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

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

Bergkapelle Thum e.V.
Am Kraftberg 44
09419 Thum – Herold
Redaktion: Volker Kies
Telefon: 037297 / 81890
Fotos
Volker Kies, Reinhard Schulz,
Mirko Raatz, Norbert Unterrassner
e-Mail: bergpost@bergkapelle-thum.de

Die nächste Ausgabe erscheint voraussichtlich im Mai 2010.

im Internet

Bergkapelle Thum e.V.

www.bergkapelle-thum.de
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