Liebe Blasmusikfreunde ...
Jahrgang
Ausgabe

... fast ein ganzes Jahr liegt nun
schon hinter uns. Es ist viel passiert in den Monaten von Februar
bis November. Es gab die traditionellen, jährlich wiederkehrenden
Auftritte, es gab unsere Jubiläumsausfahrt, die wir im vergangenen Jahr nicht mehr untergebracht haben, und es gab ein Mega-Event im August in Geyer. Hier

wurden wir das ganze Jahr gefordert, denn wir waren auch in die
Organisation des Stadtfestes mit
eingebunden.
Zu all diesen Aktivitäten erfahren
Sie Hintergründe in dieser Ausgabe. Seien Sie neugierig und erzählen Sie es weiter.
(red.)
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Das Jahr 2016 war unser Jubiläumsjahr, in welchem wir unser 50jähriges Bestehen feiern konnten.
Erfolgreich haben wir dieses Jubiläum genutzt, um die bergmännische Tradition in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Gemeinsam
mit der Bergbrüderschaft Thum,
welche ihr sage und schreibe 400jähriges Jubiläum feierten, hatten
wir letztes Jahr ein Jubiläumswochenende durchgeführt. Dafür waren lange Planungen und Vorbereitungen notwendig.
Aber was macht man das Jahr danach – nach dem Jubiläum? Wir
haben es etwas ruhiger angegangen. Die geplante Jubiläumsreise
nach Ungarn wurde gestrichen
und dafür eine wunderbare Alternative gefunden. So zog es uns
über Kyffhäuser nach Mühlhau- Zugast beim Gemeindechor der Thumer Kirchgemeinde - zum geselligen
sen, wo wir Zeit zur Erholung und Abend mit Musik
gemütlichen Beisammensein fanden. Besonders schön war, dass hen – konnten wir nicht allein bediese Reise familienfreundlich ge- streiten. Die Bergserenade war
plant wurde und somit nicht nur von Anfang an als GemeinMusiker und Vereinsmitglieder, schaftsprojekt geplant. Gemeinnein sogar mehrere ganze Fami- sam mit dem Bergmusikkorps
Generalvertretung
lien teilnehmen konnten. Wir wa- „Frisch
Glück“
AnnabergSteffen Freund
ren also in einem etwas ruhigeren Buchholz/Frohnau wurden die
Versicherungsfachmann
Vereinsjahr angekommen. Aber konzertanten Titel geprobt und
Straße der Einheit 153
passt das zusammen - Verein und erfolgreich aufgeführt. Unsere ge09423 Gelenau
ruhig? Sicher nicht, denn ein Ver- plante Ungarnreise fand damit
www.freund-finanz.de
ein sollte natürlich aktiv sein und sogar auch statt, und zwar musikableiben. Wir bestritten wie gehabt lisch.
unsere schon traditionellen Auf- Klingt dieses Vereinsleben nicht
tritte und dennoch gab es da et- aufregend und interessant? Es biewas, was sich doch als Höhepunkt tet so viele verschiedene Möglichdes Jahres herauskristallisierte. keiten sich einzubringen, gemeinDie Rede ist von der Bergserenade
in Geyer. Diese sollten, wollten
(Fortsetzung auf Seite 4)
und – schaut man in unsere Rei-

Junge Dame auf großer Fahrt
Tag 1
Die Bergkapelle Thum macht dieses Jahr
Ende Mai eine Ausfahrt. Und ich bin mit
dabei.
Ich bin die Ilse
Marie und zum
Reisezeitpunkt
bin ich 1,5 Jahre
alt.
Papa
Mirko,
Mama
Bärbel,
mein
Bruder
Marius und ich
fahren
selber,
wegen dem ganzen Gepäck von
mir. Wenn Mädels auf Reisen
gehen.
Extra
Koffer, Kutsche,
Reisebett, SpielHallo, ich bin Ilse Marie, sachen usw.
und ich war wieder
Wir fahren
in
schneller. Hihi
etwa
zeitgleich
wie der Bus in
Thum bei uns zu Hause los.
Ab und an haben Mama und André aus dem
Bus die Standorte gegenseitig mitgeteilt. So
weit auseinander sind wir meist nicht.
Gegen 10.00 muss ich mal pullern! und wir
halten am Rastplatz Rohnethal. Da gibt es
viel zu bestaunen: interessante Autos und
Busse und auch etwas Großes von der Armee
steht da auf dem Parkplatz. Nach 15 Minuten geht die Fahrt weiter und Mutti bekommt
die Nachricht: „Wir haben euer Heck gesehen... Sind gerade auf den Rastplatz gefahren!“ Der Bus mit der Kapelle ist also ganz
nah.

Stühlchen neben Papa in der Reihe. Gegessen, gespielt, Buch geschaut und mit der
Musik mitgemacht. Papa und die anderen
müssen ja Musik machen. Da darf ich nicht
stören. Ich war ganz lieb.
Den Gästen hat unser Konzert sehr gefallen
und uns viel Applaus gegeben. Nun packen
alle wieder ihre Instrumente ein, ich immer
mittendrin. Dann gibt es für alle noch ein
Kaffeetrinken und dann geht’s zum Hotel.
Dort suchen wir das Zimmer, bauen mein
Bettchen auf, räumen die Spielsachen umher
und haben alle gemeinsam Spaß. Nach dem
Abendessen bin ich immer noch nicht müde.
Alle sitzen im Freien und reden und haben
gute Laune. Aber dann, ganz ganz spät, haben
Papa und Mama
mich ins Bettchen
gebracht und ich bin
gleich eingeschlafen.

Tag 2
Aufstehen
und
Frühstücken gehen.
Heute fahre ich mit
dem
Bus,
dem
Großen. Wir alle
fahren zum Baumwipfel Pfad und sind
so
ziemlich
die
ersten Gäste. Es ist
sehr schön dort. Ich
laufe ganz weit oben Am Abend darf wieder neben Papa sitzen.

Das erste Ziel an diesem Tag war ein großes
Ding aus Steinen…. Mama sagt dazu Kyffhäuser-Denkmal. Mir ist das aber egal. Ich habe
Hunger und ich bin müde.
Während ich mein Essen bekomme fährt
auch der Reisebus auf den Parkplatz und die
Bergkapelle ist nun angekommen. Ich bin so
Hoch oben in den Bäumen, wenn ich größer
müde, darum werde ich in die Kutsche gebin, kletter ich im Garten auch mal da hinauf.
packt und da schlafe ich ganz schnell ein.
Irgendwann wache ich auf und merke, dass ja zwischen den Bäumen umher und ich bin den
die Musik schon spielt. Ich stehe mit der Blättern ganz nahe. Ein Onkel erzählt uns viel
Kutsche in der Nähe von Mama und höre eine über die Bäume und Baumarten und den
ganze Weile zu, ehe ich mich bewege. Es Besonderheiten des Parks. Ich schaue interesklingt richtig schön. Irgendetwas Ungarisches siert umher und beobachte Vögel. Auch kletwurde gespielt – Pusta Impressionen – hey tere ich mit Papa durch einen Hängebrücke.
das ist ja wie im Urlaub. Mama nimmt mich Das krabbelt im Bauch. In dem Park gibt es
aus der Kutsche und geht mit mir erstmal auch eine Gaststätte, da sind wir alle Mittagrein. Ob Onkel Volker das so recht ist, wenn essen. Nun bin ich müde und Papa packt
ich Mama so in Beschlag nehme?! Glücklich mich in die Kutsche. Ich wache auf und bin
und gut gelaunt sitze ich nun mit einem im Bus. Wie geht das?
Ach ja ich bin im
Park eingeschlafen
aber die Reise geht
ja weiter. Papa hat
einfach das Kutschenoberteil
mit
mir in den Bus
gepackt und ich habe
die ganze Fahrt über
geschlafen.
Nun bin ich munter
und muss mal. Zum
Glück hat der Bus
Während des Konzertes saß ich ganz artig neben Papa.
eine Toilette.
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Was wir alles so für enge Straßen fahren. Ob
der Bus hier richtig ist? Egal: Papa pullern!
Das ist ein Gewackel hier auf dem Klo. Rauf
und runter, hin und her. Das macht vielleicht
Spaß. Ich gehe ehrlich immer wieder gerne
auf das Klo - auch wenn ich nicht muss –
Papa pullern!
Das nächste Ziel erreichen wir durch die
ganzen Umleitungen recht spät, aber Kaffeetrinken und Kuchenessen dürfen wir trotzdem noch. Dann gehen wir alle in ein Museum für Stöcke. Es ist bestimmt interessant
aber ich bleibe mit Mama im Hof und tanze
Ringel Reihe. Später hat mein Papa allen
Kindern einen Stock geschenkt.
Nun aber fix in den Bus und zum Hotel zu-
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rück. Es ist schön und wir wollen doch dort
noch ein Konzert geben. Also schnell essen
und dann geht das Gewusel los. Alle holen
ihre Instrumente und es wird wieder feine
Musik gemacht. Ich sitze wieder mitten drin.
Neben Papa. Lachen, klatschen und dirigieren. Jetzt bin ich aber müde. Gute Nacht.
Tag 3
Guten Morgen! Heute geht es nach Eisenach.
Es ist eine schöne Stadt. Mich interessiert
aber das Spielzeug im Schaufenster viel mehr
als Bach, Luther oder wie die alten Männer so
heißen. Der Onkel erzählt sehr viel. Das
dauert mir alles zu lange. Mama, Papa und

Opa Helmut gehen schon mal in die Gaststätte, das „Kartoffelhaus“, wo wir dann alle
wieder zum Mittagessen treffen. Ich darf
schon anfangen und esse natürlich Kartoffel-

suppe. Und
weil ich müde
bin
fährt
mich Mama
in der Kutsche
schon
mal durch die
Stadt zurück
zum Bus und
dort warten
wir.
Ich
träum schön,
als die Reise
weitergeht.
Also pünktlich am Torbogen unterhalb der
großen Burg bin ich aufgewacht, nun schnell
aussteigen und hinauf. Es ist einen ganz
steilen Weg zur Burg. Papa trägt mich auf
den Schultern und meine Mama schnappt
nach Luft. In der Burg durften wir dann alles
anschauen mit solchen „Hallo-Hallo“ (Audio
Guide) da stehen alte Sachen rum, Rüstungen und alte Bücher.
Es ist schon interessant aber trotzdem laufen
wir schneller und setzen uns in den großen
Hof. Marius erzählt mir, dass wir vorhin mit
dem Bus an der Eselstation der Wartburg
vorbeigefahren sind. Und es einen Esel gibt,
der wie Mama heißt. Das ist lustig.
Zum Bus zurück laufen wir dann die Treppen
und nicht den steilen Weg. Nun bin ich aber
kaputt und mache ein Schläfchen im Sitz. Wir
fahren zurück zum Hotel.
Nach dem Abendessen sind Marius und die
anderen
Kinder
ins
große
Wasser
(Hallenbad) gefahren. Papa, Mama, Tante
Heike, Onkel Volker und noch einige andere
sind aber mit dem großen Bus in die Stadt
gefahren. Da gibt es ganz viele Kirchen und
eine echt tolle Altstadt. Der Bus ist ganz nah
an der Stadtmauer entlang gefahren und hat
dann einfach in der Bushaltestelle geparkt.
Ihr glaubt gar nicht wie schief die Kirchen da

Es ist schön am Wasser und
auf den Schultern von Papa
oder Mama habe ich einen
guten Überblick.

Aber ich bin schon müde und muss endlich
ins Bett.
Tag 4
Guten Morgen! Was machen denn die ganzen
Koffer hier? Ach ja heute geht's zurück, aber
erst essen und Erfurt ansehen.
Wir fahren heute mit unserm Auto und treffen dann den Bus und alle Onkel und Tanten
auf dem Domplatz. Das ist eine große
„BimBaum“.

Dann sind wir essen. Ich war
erste und hab aufgegessen.
Allen anderen hat es auch
geschmeckt. Ich bin müde
aber glücklich. Papa
und
Mama verabschieden sich von
der Kapelle und wir laufen
zum Auto. Aufgewacht bin ich
zu Hause.
Es war lustig mit den ganzen Tanten und
Onkeln aus der Kapelle.
Das Machen wir mal wieder.
Eure Ilse Marie.

Anstrengend aber schön

Mmh, was sehen die denn da oben. Die spinnen, die Erwachsenen.
gebaut sind. Das fällt doch alles gleich um.
Wir sind dann gleich noch Marius und die
anderen aus dem Hallenbad abholen gefahren. Die haben Augen gemacht, als der Bus
vor der Tür stand. Damit haben sie nicht
gerechnet. Hallo Marius!
Was für ein langer Tag. Der Bus fährt auf den
Parkplatz. Unsere Kartenspieler sitzen noch
im Freien unterm großen Schirm. Da haben
sich zwei lustige Männer dazugesetzt. Mutti
hat so ihre liebe Not mit denen. Angeblich
sind die 800 km von England gelaufen! An
einem Tag! Ich glaub die haben uns veralbert.

Unser Busfahrer erklärt uns viel.
Und dann können wir ein bisschen selber bummeln. Da gibt's
mitten im Fluss Gera Beete aus
Badewannen. Das ist lustig und
Schaukeln gibt es hier und die
Tigerente steht da auch. Hey das
ist ja alles für uns Kinder. Und
wisst ihr was? Ihr glaub gar nicht
wer da auf einer Parkbank sitzt
und lacht: mein Sandmann!
Dann sehe ich Kinder im Wasser Das war vielleicht komisch in der Stadt, überall bekannte
toben und Häuser über dem Gesichter und dann auch noch — mein Sandmann.
Wasser (die Krämer Brücke). Es
gibt hier ganz viel zu entdecken.

THUMER BERGPOST

Seite 3

2017 – Das Jahr nach dem 50. Jubiläum
(Fortsetzung von Seite 1)
sam zu Musizieren und dabei die bergmännische Tradition zu wahren. Wir verfolgen, und
das müssen wir intensiver denn je, das Ziel,
wieder Musiker zu gewinnen. Es gibt wenige
Musiker, welche wirklich gern ein Solo bzw.
eine Solo-Stimme spielen wollen. Viel mehr
macht es Spaß, wenn man in seinem Register
mehrere Mitstreiter hat und damit gemeinsam
einen Klang schaffen kann. Doch wie bereits
angedeutet, schaut es in unseren Reihen doch

so aus, dass jeder Musiker derzeit ein oder
sogar mehrere Solo-Stimmen spielen muss.
Das ist durchaus anstrengend und bedarf hoher Anerkennung und Dank. Diesen spreche
ich als Vorsitzender hiermit öffentlich und in
aller Deutlichkeit aus: Danke liebe aktiven
Musiker und Musikerinnen der Bergkapelle
Thum! Und ich möchte den Dank auch gleich
ausweiten auf die Partner und Familien, die
hinter den Musikern stehen.
Unser Verein wird dem Motto „Blasmusik, die
Spaß macht“ treu bleiben. Wir werden dies

familienfreundlich gestalten und genügend
Freizeit durch eine begrenzte Anzahl an Auftritten im Jahr zur Verfügung stellen. Jedoch
hoffen wir auf möglichst viele neue Mitstreiter, mit welchen wir die Last unserer einzelnen Musiker aufteilen können, die Freude am
gemeinsamen Musizieren aufrechterhalten
können und unserer Bergkapelle ein größeres
Klangvolumen wieder verschaffen können.
Mirko Raatz - Vorsitzender

Geyer feiert - sich, die Bergbrüderschaft und die
Schützen
Am 13. August war der „Tag der
Bergbrüderschaft“ geplant. Eröffnet sollte dieser mit einem
Festgottesdienst werden, der
auch die bergmännische Traditionen mit einbindet. Daran
anschließend soll die Bergparade durch die Stadt die Besucher
zum Festgelände am Lotterhof
ziehen. Dort erwartet die Besucher eine bergmännische Aufwartung zum Jubiläum der
Bergbrüderschaft Geyer. Den
Höhepunkt an diesem Tag soll
die bergmännische Abendsere-

Die Bergparade geht gleich los.

Ein grandioser Abschluss der Abendserenade mit „Highland
Cathetral“ und Uwe Prüfer am Dudelsack

Im Mai, Juli und August fanden 3 gemeinsame Proben statt. Hierbei ging es
für uns vorrangig um das Kennenlernen des Dirigates von Jörg Küttner.

nade bilden. Bis dies alles aber
auf den Weg gebracht ist, sollte
eine ganze Menge Zeit ins Land
ziehen. Bereits im Jahr 2016
begannen die Vorbereitungen
für die Abläufe an diesem Tag.
Maßgeblich bei der Ausarbeitung war hierbei unsere Organisationschefin Yvonne. Ohne
ihre Zuarbeiten an die Organisatoren der Stadt wäre der Tag
sehr dürftig ausgefallen, da die
Gey´rische Brüderschaft so
überhaupt kein Konzept für den
Tag hatte.
Das Konzept für die AbendsereUnd zum Abschluss darf der „Steigermarsch“ nicht fehlen
nade stand im Groben ab März.
Unser Event in diesem Jahr war die Abendse- Jetzt hieß es in den beiden Orchestern, neben
renade zum Jubiläum der Bergbrüderschaft uns noch das Bergmusikkorps „Frisch Glück“
Geyer. Diese feierte 50 Jahre Wiedergrün- Annaberg-Buchholz/Frohnau e.V. (BMK), die
dung. Eingebettet war dieses Jubiläum in die Titel einzustudieren. Für uns, als relativ kleine
Feierlichkeiten zu 550 Jahre Stadt Geyer.
Kapelle, war dies durchaus recht schwierig.
Seite 4

Nicht weil die Musiker Probleme bei den Konzertwerken hatten, nein weil wir den Klang so
nicht herüberbringen können. Dies macht die
Probenarbeit etwas kompliziert. Von Vorteil
war hierbei, dass einige unserer Musiker, darunter auch unser musikalischer Leiter, ebenfalls im BMK tätig sind. So konnte von Anfang
an eine gleichmäßige Interpretation der Stücke garantiert werden. Die gemeinsamen Proben dienten dann lediglich noch der gezielten
Abstimmung. Es fanden 3 gemeinsame Proben statt. Die letzte war die Generalprobe am
11. August. Hier wurde dann auch die Verteilung im Schlagzeug festgelegt sowie die Solisten.
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Endlich war es soweit, der 13. August war da.
Kurz nach Mittag trafen wir uns zum Instrumententransport und zum Aufbau auf der
Bühne. Wir hatten genügend Zeit um alles für
das Konzert vorzubereiten. Jedoch gingen unsere Blicke immer wieder gen Himmel, denn
während des Aufbaus zogen Regenwolken auf.
Es war aber noch Zeit. Diese nutzen wir auch
gleich um den Soundcheck durchzuführen.
Die Technik muss ja die Mikrofone einrichten.
Dieser Ablauf gab uns dann auch genügend
Luft zwischen Bergparade, Zeremoniell und
Serenade. 14:00 Uhr begann der Festgottesdienst. Hier störte der Regen nicht, denn dieser fand ja in der Kirche statt. Wir Musiker
hatten uns währenddessen ebenfalls trockene
Plätze gesucht. Kurz vor 15:00 Uhr begaben
wir uns dann zum Stellplatz für die Bergparade - und der Regen hielt auf.
Das war das perfekte Timing.
15:00 Uhr sollte die Bergparade beginnen.
Sollte, allerdings zog sich der Gottesdienst

etwas in die Länge. 15:30 Uhr ging die Parade
dann los und zog durch die Stadt zum neugestalteten Gelände am Lotterhof. Die Trachtenträger aus 18 bergmännischen Vereinen der
Region und die Bergmusiker aus den drei
bergmännischen Orchestern boten dabei ein
gutes Bild und erwiesen der Bergbrüderschaft
Geyer ihre Ehre. Die sich nach der Bergparade
anschließende bergmännische Aufwartung
bezeugte dies nochmals inständig. Leider fielen die vielen Reden länger aus als vereinbart
und so schrumpfte die Verschnaufpause für
uns bis zum Serenadenkonzert weiter. Einen
Höhepunkt gab es zur Aufwartung auch, der
„Gey´rische Bergmannsmarsch“ wurde uraufgeführt. Der Marsch stammt aus der Feder
von Rolf Sadler. Und jetzt hat auch Geyer endlich einen Bergmarsch, der von Blasorchestern
gespielt werden kann.
Wir waren froh, dass der Soundcheck schon
gemacht worden war, so hatten wir jetzt allen
noch 45 Minuten Zeit um uns von der Bergparade zu erholen und uns auf die Serenade zu
konzentrieren.
Pünktlich 18:00 Uhr konnte das Serenadenkonzert beginnen. Ein rundes buntes Programm erwartete die über 500 Gäste. Beginnend natürlich mit bergmännischen Klängen
und der nochmaligen konzertanten Interpretation des „Gey´rischen Bergmannsmarsches“
wechselte das Programm durch die verschiedensten Genre der Musik. Über „Va, pensiero“, dem Gefangenenchor aus der Oper
„Nabucco“ oder dem „Fliegermarsch“ aus der
Operette „Der fliegende Rittmeister“ baute das
Programm auf. Auch konzertante Werke durften nicht fehlen. So erklangen die „PußtaImpressionen“ von Robert Payer. In diesem
Stück beschreibt der Komponist die Lebensweise und -philosophie der dort lebenden Bevölkerung. Und bei Jacob de Haan´s
„Concerto d´Amore“ bewiesen die Musiker ihr
Können. Man muss hier anmerken, dass wir
alle Amateurmusiker sind, die die Blasmusik
in ihrer Freizeit als Hobby betreiben.
Es wurde aber auch die Filmmusik bedacht.

Ennio Morricone vertonte viele Italo-Western tet im 15. Sächsischen Schützentag. Und auch
wie z. B. „Spiel mir das Lied vom Tod“ oder hier war unsere Kapelle aktiv vertreten. Einerauch „Zwei glorreiche Halunken“. Die Musi- seits begleiteten wir das Eintreffen der Schütken dieser beiden Filme aus
den 60er Jahren wurden im
Medley „Moments for Morricone“ von Johan de Mey verarbeitet und von den Musikern hervorragend interpretiert.
So baute sich das Programm
bis zu den Interpretationen
der Rock- und Popmusik auf.
Der
einfühlsame
Titel
„Hallelujah“ von Leonard Cohen brachte Ruhe ins Konzert
und so konnte bis zum großen
Finale Spannung aufgebaut
werden. Mit „Music“ von John
Miles wurde dieses eingeleitet.
Hier konnten und mussten die
Musiker nochmals alles geben
um dem satten Rocksound
herüberzubringen.
Den Höhepunkt setzte dann
der Schlusstitel. „Higland
Cathedral“ mit dem Solisten
Uwe Prüfer am Dudelsack.
Und auch dieses Instrument
überraschte das Publikum. So
ging ein gelungenes Konzert
mit dem Projektorchester zu
Ende. Für beide Orchester war
dies eine Anstrengung neben
dem normalen Konzertprogramm aber es war auch ein Beim Schützentag aktiv - beim Eintreffen der SchützenvereiKennenlernen von Neuem.
ne vor dem Schützenappell und als 1. Kapelle vor dem UmDer Applaus am Schluss be- zug.
wies, dass das Konzept aufgegangen war. Erschöpft aber glücklich über das zenvereine zum Schützenappell musikalisch.
Geleistete und neu Erfahrene verließen die Und dann führten wir den Umzug der SchütMusiker nach gut 2 Stunden die Bühne.
zenvereine auch noch an.
Die Feierlichkeiten in Geyer gingen aber weiter. Am darauffolgenden Samstag wurde das Volker Kies
430jährige Jubiläum der „Königl. priv. Schützengilde Geyer“ begangen. Dies war eingebet-

Geselliger Abend mit Freunden

Gemeinsames Musizieren und Essen mit dem Gemeindechor.
Am 28. Juli lud uns der Gemeindechor der
evang.-luther. Kirche Thum zu einem gemeinsamen Grillabend ein. Da wir in den letzten
Jahren einige Gottesdienste in Thum komplett
mit ausgestalteten und den Chor bei diesen
voll mit eingebunden haben, wollten sie sich
einfach für die Unterstützung und das Engagement bedanken.

Leider war das Wetter uns nicht so hold, um
den Abend im Freien zu verbringen. Deshalb
wurde im Vorfeld etwas umdisponiert. Wir
trafen uns dann am Abend im Gemeindesaal.
Wir als Kapelle hatten natürlich unsere Instrumente dabei und auch der Chor hatte an
Liederbücher gedacht. So wechselte sich unsere Blasmusik mit gemeinsamen Singen ab.
THUMER BERGPOST

Alle hatten Ihren Spaß und auch die neue
Kantorin Susanne von Strauch lernt uns so
besser kennen.
(red.)
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Was sonst noch so los war
26. Februar 2017
Musikalisch eröffneten wir das Jahr traditionell mit dem Berggottesdienst zum Bergquartal der Thumer Bergbrüderschaft. Auch in
diesem Jahr gestalteten wir den Gottesdienst
wieder gemeinsam mit dem Chor der Thumer
Kirchgemeinde aus. Leider hat es sich immer
noch nicht herumgesprochen, dass dieser
Gottesdienst im Kirchenjahr etwas besonderes ist.
Am Nachmittag umrahmten wir dann noch
die Quartalsversammlung der Brüderschaft
mit bergmännischen Klängen
27. Februar 2017
Schon seit vielen Jahren blasen wir der Funkengarde der Kita „Pumuckl“ in Venusberg
den Marsch zum Rosenmontagsumzug. Und
in diesem Jahr blieben wir auch trocken.

27. August 2017

Am „Steinernen Tischel“ zwar mit einem
Party-Zelt, das war aber viel zu klein. Und
der Boden ging gar nicht.
aufgeweicht. Schlamm und Pfützen waren
dort wo wir sonst unseren Platz haben. An

Nach dem Umzug an der Grundschule Venusberg
22. April 2017
In diesem Jahr fiel das Frühlingskonzert in
den „Zinnkammern“ Pöhla nicht aus. Auch
wenn sich wieder nicht sehr viele Gäste in
den Berg getraut haben. Die, die da waren,
waren aber begeistert. Mit einem Rückblick
auf unser Jubiläum eröffneten wir das Konzert, spannten den Bogen über Filmmusiken
bis in die Heimat. Diese 70 Minuten Klangerlebnis darf man sich nicht entgehen lassen.
Mit dem „Steigerlied“ auf den Lippen verließen die Besucher den Berg.

Auspacken war einfach nicht zu denken. Wir
mussten an die Gesundheit und auch an den
Schutz unseres Equipments denken. Es bedurfte auch etwas Überzeugungsarbeit, um
dem Veranstalter diesen Sachverhalt klarzumachen.
Da nun aber schon alle Musiker und auch
Gastmusiker da waren, lud uns kurzerhand
unser Tubist zu sich in seinen Wintergarten
ein. So wurde aus diesem verregneten Sonntagmorgen doch noch ein geselliger Frühschoppen.

30. April 2017
Wie in jedem Jahr begleiteten wir auch dieses Jahr die Kinder und Jugendlichen mit
ihren Lampions und Fackel vom Thumer
Neumarkt zum „Hexenfeuer“ an der
„Ziegenbank“ in Thum. In diesem Jahr blies
uns ein rauer Wind entgegen, um nicht zu
sagen ein Sturm.

10. Juni 2017
Zum 27. Mal hieß es für uns Konzert zum
Thumer Orchestertreff, es war auch der 27.
insgesamt. Das heisst, wir sind eine der wenigen Kapellen, die von Anbeginn dieses Event
gestalten. Und wieder einmal war es am
Samstagnachmittag so leer im riesigen Festzelt. Da sich der Aufwand für uns, rein logis-

4. Juni 2017
Beim Tischelfest sollten wir in diesem Jahr
zum Jubiläum aufspielen. Nur daraus wurde
nichts. Es goss in Strömen. Der Boden war
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tisch gesehen, in Grenzen hält, kann man da
eventuell hinwegsehen. Für die Musiker auf
der Bühne ist es aber kein schönes Gefühl.
Unser Konzert begeisterte trotzdem.
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Festumzug Zschopau
Bei bestem Wetter eröffneten wir den Festumzug zu 725 Jahre Zschopau.
10. September 2017

Der 5. Sächsische Bergmanns-, Hütten– und
Knappentag fand in Ehrenfriedersdorf statt.
Da gehört die Teilnahme an der großen Bergparade natürlich dazu. Es ist schon erhaben,
wenn über 1600 Habitträger dem Bergbau
die Ehre erweisen und die Tradition bewahren.
15. Oktober 2017
An diesem Sonntag gestalteten wir auf
Wunsch des Thumer Gemeindechores einen

zweiten
Berggottesdienst.
Diesmal aber nicht in Thum,
sondern in Gelenau. Und
der Chor setzte sich aus Gelenau, Thum und Jahnsbach
zusammen. Es war kaum
Platz im Altarraum für die
vielen Musiker und Sänger.
Die kleine Kirche war gut
besucht. Man war ja auch
neugierig. Man muss es immer wieder sagen, die allerwenigsten von uns sind Kirchenmusiker und
daher große Anerkennung für den sehr guten
Gottesdienst.

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:

Termine
www.bergkapelle-thum.de.
Danach einfach ausfüllen und an uns schicken, den Rest übernehmen wir.
Unsere Satzung kann ebenfalls auf unsere
Homepage heruntergeladen werden, alles
unter dem Menu-Punkt:
Verein

• 2. Dezember
Bergparade Chemnitz
• 3. Dezember
Bergparade und Konzert auf dem
Weihnachtsmarkt in Thum

Wir gratulieren

• 9. Dezember
Konzert auf dem Weihnachtsmarkt
Mittweida

31. Dezember 2016

• 16. Dezember
Weihnachtskonzert in den
„Zinnkammern“ Pöhla

Als wir uns am 4. Advent nach unserer letzten
Bergparade in Annaberg-Buchholz wie jedes
Jahr zum Jahresabschluss gemütlich zusammen setzten, und uns der Vereinsvorsitzende
sowie der musikalische Leiter für das Jahr
dankten und für das kommende alles Gute,
Ruhe und weiterhin mit der Bergkapelle viel
Spaß wünschten, ahnte noch keiner, dass es
für das Jahr 2016 noch nicht gewesen sein
sollte. Am 31.12.2016 spielten wir zum Ständchen in Gelenau vor dem Standesamt, wo sich
unsere Isabel und Ihr Silvio das Ja-Wort gaben. Bei schönstem Wetter spielten wir den
Marsch der Thumer Bergbrüderschaft, Am
Greifenstein, A whiter shade of pale, ein halbes Jahrhundert und zum Abschluss den Steigermarsch natürlich mit Gesang. Es war eine
gelungene Überraschung. Der Tag wird allen
Beteiligten in guter Erinnerung bleiben.
Wir wünschen dem frisch getrauten Ehepaar
sowie der kleinen Anika alles Gute, und unserer Isabel weiterhin viel Spaß beim musizieren
mit der Bergkapelle Thum. (AH)
12. August 2017
An diesem Samstag hatte unser Tubist zu seinem 60. Geburtstag eingeladen. Dieser lag
zwar auch schon ein paar Monate zurück, aber

2017

• 23. Dezember
Abschlussbergparade in Annaberg

2018
• 11. Februar
Quartal der Bergbrüderschaft Thum
mit Berggottesdienst und Sitzung
• 12. Februar
Rosenmontagsumzug Venusberg
• 27. April
Lampionumzug und kleines Konzert
Stollberg
• 30 April
Lampionumzug Thum
• 5. Mai
Frühlingsfest Bergkapelle Thum
im Sommer ist eben das Wetter etwas besser,
um im Freien zu feiern. Und bei den vielen
Gästen war das auch gut so, die hätten gar

• 20. Mai
Pfingstsonntagsfrühschoppen am
„Steinernen Tischel“
• 25. - 27. Mai
Thumer Orchestertreff
• 23. Juni
Unterhaltungskonzert Drebach
Gartenanlage „Am Bluterberg“
• 24. Juni
Serenadenkonzert Stollberg
gemeinsam mit dem BMK AnnabergBuchholz, dem Volkschor Stollberg und
der Stadtkapelle Stollberg

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

nicht ins Haus gepasst. Mit
einem Mix aus traditioneller
Blasmusik, sprich Marsch,
Polka und Walzer, unterhielten wir die Gäste.

www.joy4brass.bergkapelle-thum.de
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In der Chronik gestöbert

Das waren noch Zeiten.
Thum hatte noch ein Schwimmbad und feier-

Rätselecke –Sudoku

te das Schwimmbadfest—
1991 war das.

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

Kontakt

IMPRESSUM

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

Org-Chef
Yvonne Werner
Zschopauer Straße 18
09419 Thum / OT Herold
Tel.: 037297 / 880117

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.

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