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Rückblick
Erfolgreicher Arbeitseinsatz am 8.4.2017 im Bärensteiner Sportgelände

In Vorbereitung auf das neue Sportjahr und zur generellen Pflege der
Sportanlagen hat der TSV-Vorstand in seiner Februar-Sitzung zwei
Arbeitseinsätze im Bärensteiner Leitengrund festgelegt. Das erste
Treffen fand am 8. April statt und mehr als 30 Aktive (!!!) aus allen
Abteilungen beteiligten sich am Frühjahrsputz.
Nach dem langen Winter galt es, das gesamte Sportgelände von
Schmutz und Unrat zu befreien und längst fällige Arbeiten zu erledigen. So wurden die umfangreichen Rasenflächen um den Handball-,
Fußball- und Hartplatz gesäubert. Bäume und Sträucher wurden
gestutzt und der Verschnitt zusammen mit den Pappelresten der
Baumfällaktion im Herbst 2016 abgefahren und ordnungsgemäß
entsorgt. Rings um die beiden Sportgebäude wurde aufgeräumt und
geputzt und die Holzkonstruktion des Sportgebäudes am Fußballplatz bekam eine Frischekur in Form eines neuen Lasuranstriches
verpasst. Leider konnten aufgrund des Dauerregens in den vergangenen Tagen die freistehenden Sitzbänke am Fußballplatz nicht auch

noch gestrichen werden, aber diese Arbeit läuft ja bekanntlich auch
nicht weg. Mitglieder der Abteilung Fußball haben sich schon im
Vorfeld um den Rasenplatz gekümmert und die Spuren eines überaus
fleißigen Maulwurfes beseitigt.
Es war – ohne großen Organisationsaufwand betrieben zu haben –
eine rundum gelungene Aktion von 9-12.30 Uhr und ca. 120 geleistete
Arbeitsstunden sprechen für sich. Vielen Dank an Raik Bellmann und
die Liebenauer Agrar GmbH für die Bereitstellung von Traktor mit
Hänger und der Fa. Silvio Mühle für die spontane Unterstützung mit
einem Radlader. Danke allen Beteiligten, die sich frei nach dem Motto
„Viele Hände – schnelles Ende“ für ein sauberes Sportgelände im
Leitengrund engagierten. Wir hoffen beim zweiten Arbeitseinsatz am
21. Oktober auf eine ähnlich tolle Resonanz unter den Bärensteiner
Sportlern.
Olaf Sokatschm www.tsv-baerenstein.de

Chor der Bergstadt Altenberg gab Abschiedskonzert
Nach 36 Jahren, am 12. April 2017 gab der Chor der Bergstadt
Altenberg e. V. im großen Ratssaal des Bürgermeisteramtes in
Altenberg sein Abschiedskonzert.
Dieses Konzert war höchst emotional, für die Chormitglieder
genauso wie für die treuen Zuhörer. Denn 36 Jahre gemeinsames
Singen und Musizieren schweißt zusammen, innerhalb des Vereins
aber auch mit der Zuhörerschaft.
Erinnert wurde während des Konzertes auch an die unzähligen Auftritte in der Rehaklinik Raupennest, bei allen städtischen Höhepunkten,
an die Weihnachtskonzerte in der Altenberger Kirche aber auch an
solch große gemeinsame Auftritte mit dem befreundeten Bergsteigerchor „Kurt Schlosser“ im Dresdner Kulturpalast oder in den Dippoldiswalder Parksälen oder in der Erzgebirgsarena während der BOBWeltmeisterschaften 2008. Auch an die Reisen in die Partnerstädte
oder zu befreundeten Chören wurde erinnert und die Chormitglieder
dankten den vielen Unterstützern ihres Vereins.
Vor 36 Jahren wurde der Chor als Bergarbeiterchor des VEB Zinnerz Altenberg gegründet – daran hatte der langjährige Freund des
Altenberger Chores, Werner Matschke einen nicht unwesentli-

chen Anteil – ebenso wie der bis zum Abschiedskonzert tätige
musikalische Leiter, Herbert Kästner. Nach der Wende gründeten
die Chormitglieder einen Verein und setzten ihre erfolgreiche musikalische Chorarbeit als Chor der Bergstadt Altenberg fort.
Das erste Lied, was der Chor vor 36 Jahren gemeinsam sang, war
das Steigerlied und es war nun auch das letzte gemeinsame Lied.
Die Vorsitzende des Vereines, Irmela Reinisch bedankte sich bei
allen Chormitgliedern für die langjährige Treue und wünschte sich
für die Zukunft, das die Chormitglieder weiterhin freundschaftlich
miteinander im Verein verbunden bleiben, auch ohne Auftritte. Das
alte Sprichwort: „Wo man singt da lass dich ruhig nieder, böse
Menschen haben keine Lieder“ verdeutlicht sehr, wieviel Freude
uns allen der Chor der Bergstadt Altenberg gebracht hat.
Auch Bürgermeister Thomas Kirsten dankte dem Chor der Bergstadt Altenberg für ihre jahrzehntelange Treue und die Bereicherung des gesellschaftlichen Lebens in unserer Stadt und auch er
hofft nun, dass das Vereinsleben weiter bestehen bleibt und die
langen Freundschaften der Sängerinnen und Sänger weiter
geführt werden.
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