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Grußwort des Vorstandes 

Glückauf liebe Mitglieder,   
Glückauf liebe Freunde der 
Bergkapelle Thum, 

am 8. April 2022 wurde zu un-
serer Mitgliederversammlung 
ein neuer Vorstand gewählt.  

Der jetzt gewählte Vorstand 
setzt sich wie folgt zusammen. 

Falko Speidel  -  Vorsitzender 
Gerald Sonntag  -  Stellvertreter 
Mattias Stopp  -  Schatzmeister 
Denise Uhlig  -  Schriftführerin 
Volker Kies  -  Beisitzer,  
         musikal. Leiter 
André Hübner  -  Beisitzer 

Zwei schwierige Jahre liegen 
hinter dem Verein. Diese Zeit 
zeigte uns, dass nichts in Stein 
gemeißelt ist. Nie hätten wir 
erwartet, dass uns ein fast un-
sichtbares Virus so aus der 
Bahn werfen könnte. Wir muss-
ten uns mit Hygienekonzepten, 
Kontakt- und Abstandsregelun-
gen, oder auch mit der Mach-
barkeit der Vereinsarbeit über-
haupt auseinandersetzen. Zu 
diesen Problemen kamen die 
Probleme, die jeder Einzelne in 
dieser Zeit bewältigen musste, 
ob nun privat, beruflich oder 
gesundheitlich.  

Für die Bewältigung dieser Auf-
gaben möchten wir uns bei den 
Mitgliedern des scheidenden 

Vorstandes recht herzlich be-
danken. 

Wir blicken nun aber nach vorn, 
wenn auch mit gemischten Ge-
fühlen. Der Verein steht wieder 
einmal an einem Wendepunkt. 

Die zurückliegenden Jahre ha-
ben ihre Spuren hinterlassen. 
Daher möchten wir hier gleich 
mit einem Aufruf beginnen: 

Um weiterhin ein kultureller 
Bestandteil unserer Stadt zu 
sein, sind wir auf der Suche 
nach aktiven Mitstreitern. Ganz 
egal ob Anfänger oder Wieder-
einsteiger bei uns ist Jeder 
herzlich willkommen. Wir sind 
eine tolle Truppe, die von tradi-
tionell bis modern, von Klassik 
bis Rock und Pop so ziemlich 
alles spielt. Für uns alle ist es 
ein Hobby und Ausgleich zum 
Alltag. 

 

Ihr hört von uns, 
mit freundlichem Glückauf 
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Wie in jedem Jahr begeht die 
Thumer Bergbrüderschaft am 
Sonntag vor Fasching ihr jährli-
ches Berghauptquartal. Dies ist 
verbunden mit einem feierli-
chen Berggottesdienst in der St. 
Annenkirche Thum. 

Diesen Gottesdienst gestalten 
wir seit den 90er Jahren des 
vergangen Jahrhunderts musi-
kalisch mit und seit 2016 ge-
meinsam mit dem Gemein-
dechor komplett selbst. 

Dies stellt uns natürlich immer 
wieder vor die Herausforderung 
der Begleitung der Gemeinde-
lieder, sowie auch der Zwi-
schentitel. Und dazu gehören 
auch die jeweiligen Solostücke. 

Für dieses Jahr hatten wir das 
Largo aus der Symphonie Nr. 9 
„Aus der neuen Welt“ von Anto-
nin Dvořák gewählt. Das Solo 
einfühlsam gespielt von Pia am 
Altsaxophon. 

Die anderen Titel hielten sich an 
den Gottesdienstablauf. 

Das Musizieren in einer Kirche 
und dann noch direkt einen 
Gottesdienst zu gestalten ist für 
mich immer wieder schön. Auch 
wenn ich nicht christlich ge-
prägt erzogen wurde. So ist es 
doch für die Musiker immer 
eine Schulung für´s Gehör. Und 
dazulernen sollte man doch im-
mer. 

 

Volker Kies (musikal. Leiter) 
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Im Februar feierte unser Mit-
glied Evelyn ihren 70. Geburts-
tag. Wir waren natürlich einge-
lagen und ließen es uns nicht 
nehmen musikalisch zu gratu-

lieren. Auch wenn der 
Stadtkeller im Thumer 
Ratskeller sehr beengte 
Verhältnisse vorweist, 
Quetschten wir uns ir-

gendwie mit hin-
ein. 

Zum anschlie-
ßenden Abendes-
sen waren wir 
natürlich auch 
alle mit eingela-
den. 

(Red.) 

Rückblick auf 2020 
Ständchen bei Evelyn´s 70. Geburtstag 
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Rosenmontag in Venusberg. 
Das ist für mich immer ein Fest. 
Ein kleiner Ort leistet sich so 
einen Umzug. Verglichen mit 
den Karnevalshochburgen, fin-
de ich die Teilnehmerzahl gi-
gantisch. Eine erste Herausfor-
derung für uns als marschbe-
gleitende Bergkapelle ist die 
Spielfähigkeit, denn anders als 
in den Karnevalshochburgen 
gibt es kein fastnachtsfrei.  

Als zweite Herausforderung se-
he ich die Kostümierung. Diese 
sollte ja zum Wetter passen. Al-
so schaue ich auf das Thermo-
meter und dann in meinen 
Schrank. Bis jetzt hat sich im-
mer was gefunden. Nun kommt 
die dritte Herausforderung. 
Werden wir pünktlich am Start 
ankommen? Das liegt nämlich 
daran, dass der Rosenmontags-

umzug seit einigen Jahren eine 
Gemeinschaftsveranstaltung der 
Gahlenzer Blasmusikanten e. V. 
und der Bergkapelle Thum e.V. 
ist. Ein Flügelhornist wohnt in 
Sayda, der andere in Gahlenz, 
studiert aber in Dresden. Der 
Tubist arbeitet in Oederan und 
muss pünktlich seine Arbeit be-
enden, damit er in Gahlenz zu-
steigen kann. Der Fahrer dieser 
zusammengewürfelten Truppe 
hat seine Dienststelle in Frei-
berg, fährt über Sayda und soll 
dann spätestens 16:00 Uhr in 
Gahlenz sein. Für mich, die den 
Treffpunkt betreut und für den 
Rest verantwortlich ist, wird da-
raus mitunter ein großer Ner-
venkitzel. 

Die Startzeit rückt näher: 
Flügelhorn aus Dresden anwe-
send, Tubist anwesend, Geträn-
ke bereit. Wer fehlt? Der Fahrer 
mit dem Flügelhornisten aus 
Sayda. Endlich fährt das Auto in 
den Hof und alle atmen erleich-
tert auf und sind beim Einstei-
gen, da meint der Fahrer: „Ich 
muss noch mal auf Toilette.“ Es 
entsteht die bange Frage: „Wie 
lange wird es dauern?“ 2020 
dauerte es drei Minuten. Glück 
gehabt. 

Ankunft in Venusberg. Jetzt 
fehlt noch der Tenorhornist der 
Gahlenzer. Er arbeitet in Chem-
nitz und kommt direkt.  Auch 
da, wir nehmen Marschformati-
on ein und meistens ertönt 
schon das Signal zum Start. Alle 
Titel wie im vergangenen Jahr 
liegen auf und trotzdem gibt es 
die eine oder andere Überra-
schung in den Noten. Wie kann 
das nur passieren? 

Je nach Wetterlage dauert der 
Rosenmontagsumzug unter-
schiedlich lang. Im Jahr 2020 
konnte wieder die lange Varian-
te stattfinden. 

Wir finden uns mit den Karne-
valisten auf dem Festplatz ein. 
Es riecht verführerisch nach 

Bratwurst. Die Funkengarde 
tanzt die neue Choreographie 
und schon löst sich das Pro-
gramm in Wohlgefallen auf. 

Was ist los? Wo ist Pumu-
ckel? (Forschungsauftrag 
an die Redaktion).  

Die Musiker verabschieden sich 
und die Gastmusiker der 
Gahlenzer Blasmusikanten e.V. 
warten jetzt nicht auf den Fah-
rer, der allein den Transporter 
für uns vom Start zum Ziel holt, 
sondern auf den Tubisten. Wo 
ist der bloß? Im Festsaal. Dort 
hat er den Karnevalisten beim 
Tanzen und Feiern zugeschaut. 
Also alles wie am Start. 

Und doch ist es ein schöner 
Marsch, den wir nicht missen 
wollen. 

Eure Querflöti 

Anmerkung der Redaktion. 

In diesem Jahr hat der Venus-
berger Carnevals Verein erst-
mals die Obhut über den Rosen-
montagsumzug übernommen. 
Damit wurde auch der Pumu-
ckel der gleichnamigen Kita in 
den Ruhestand verabschiedet. 
Und die VCV ging nach dem 
Umzug in den Saal des alten 
Gasthofes um weiter zu feiern.  

Unser fleißiges Bienchen Ilse 
Marie - aber die kennt Ihr ja 
schon aus der letzten Ausgabe 

Rückblick auf 2020 
Rosenmontagsumzug Venusberg - 24. Februar 



4. Januar 2020 

Unsere Weihnachtsfeier fand 
wie jedes Jahr in der Gaststätte 
„Am Schwarzen Teich“ statt.  

Wir hatten alle viel Spaß und für 
Stimmung sorgte diesmal Jörg 
Heinicke. 

9. Februar 2020 

Eine kleine Delegation besuchte 
wieder die Kirchschicht in He-
ringen. Diesmal war es nur un-
ser musikalischer Leiter, der 
diesen Weg auf sich nahm. Er 
musizierte zum Gottesdienst, 

zum kleinen Bergaufzug und 
zum Zscherperfrühstück in den 
Reihen der Bergmannskapelle 
Wintershall mit. 

 

12. Juni 2020 

Nach 3 monatiger Pause auf 
Grund der Coronapandemie  
konnten wir wieder mit der Pro-
benarbeit beginnen. 

Unser Schlagzeuger nahm es 
dabei mit der „Masken“-Pflicht  
etwas zu wörtlich. 

 

26. Juni 2020 

Anfang Juni erreichte 
uns eine Anfrage ob wir 
nicht eine bergmänni-
sche  Totenehrung an-
lässlich des „Tag des 
Bergmanns“ in Bad 

Schlema musikalisch unterma-
len könnten. Da die geltenden 
Regelungen nur eine Kleinstbe-
setzung zuließen entschieden 
wir uns für ein Duo. Yvonne 
und Volker übernahmen diese 
musikalische Aufgabe. 

 
 
Unsere Internetauftritte 
 
www.bergkapelle-thum.de 
 
www.facebook.bergkapelle-thum.de 
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2020 - was war sonst noch so los 
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Im Februar 2021 feierte unsere 
Flötistin Katrin ihren 60. Ge-
burtstag. Im Januar hatte man 
noch die Idee mit einer kleinen 
Besetzung musikalisch zu gratu-
lieren, dies ließen aber die gel-
tenden Regelungen nicht zu. Da 
hatte ich die Idee: Wie wäre es 
denn, wenn wir den musikali-
schen Gruß im „Homeoffice“ 
produzieren? Und 16 unserer 
Aktiven ließen es sich nicht neh-
men, das Ständchen zu Hause 
einzuspielen. 

Das war für viele eine Heraus-
forderung. Wie bekomme ich 
das vorgegebene Tempo hin und 
nehme mich auch gleichzeitig 
noch auf? Manch einen hat sich 
für die Aufnahme Hilfe gesucht 
und es aufnehmen lassen. Aber 
nach einigen Anfangsschwierig-
keiten haben es alle geschafft, 

und schickten 
mir Ihre Auf-
nahmen. 

Jetzt lag es an 
mir. Aber ich 
musste fest-
stellen, dass 
das zusam-
menfügen und 
gestalten gar 
nicht so schwer war, viel schwe-
rer war, die doch nicht gleich-
mäßigen Tempis zu korrigieren. 
Dies ließ sich aber auch bewälti-
gen. Das sind eben die Heraus-
forderungen, wenn man so et-
was das 1. Mal macht. Sozusa-
gen Learning by doing. 

Das Endergebnis kann sich 
durchaus Sehen und Hören las-

sen. Es wurde 
gerade noch kurz 
vor dem Ge-
burtstagstermin 
fertig. 

Somit konnten 
wir unsere Kat-
rin einen musi-
kalischen Gruß 
übermitteln. 

Ich möchte mich bei allen, die 
diese Ständchen entstehen lie-
ßen bedanken. Dies war eine 
gemeinsame Arbeit, die wir 
nicht gemeinsam durchführen 
konnten. Jeder für sich zu Haus, 
ohne zu wissen wie es klingt. 

Katrin hat sich auf jeden Fall 
darüber gefreut. 

Volker Kies (musikal. Leiter) 

Februar 2021 - Geburtstagsständchen - etwas anders 



Im Vereinsleben gibt es nicht 
nur Sonnenschein. Es gibt auch 
traurige Momente. In den letz-
ten 12 Monaten verließen uns 3 
Vereinsmitglieder. 

Im Dezember 2020 verabschie-
denden sich gleich zwei. Maria 
Uhlig, die Witwe unsers lang-
jährigen Vorsitzenden und Hor-
nisten Rolf und unser ältester 
aktiver Musikant, Eberhard. 

Eberhard, der nach Chronik-
recherchen 1969 das erste Mal 
als Trompeter in Erscheinung 
trat, war ein Vollblutmusiker. 
Er, der die Schule eines alten 
Militärmusikers durchlaufen 
hatte, spielte jedes Genre. Tra-
ditionell, kirchlich oder auch 
moderne Rock- und Poptitel -
Hauptsache es wurde eine Polka 
gespielt. 

Wir gaben ihm 
einen letzten 
musikalischen 
Gruß mit auf 
den Weg. 

Im Frühjahr 
2021 mussten 
wir Abschied 
von Ina neh-
men, unsere 
Sängerin und 
Bassistin, die 
viel zu früh 
gehen musste. 

Auch hier war 
es ans, sie auf 
ihren letzten Weg das Geleit zu 
geben. 

Diese musikalischen Umrah-
mungen sind für uns auch sehr 
schwer, trotzdem, es gehört zum 
Leben dazu. 

 

In tiefer Trauer 

Trauer gehört auch zum Vereinsleben 
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Etwas positives brachte die Zeit 
des ruhenden Vereinslebens mit 
sich. Es formierte sich wieder 
eine kleine Bläsergruppe. 

Auslöser waren die traurigen 
Momente im Verein, die Trauer-
musiken. 

Es fanden sich 6 Musikerinnen 
und Musiker, die die Musiken in 
verschiedenen Besetzungen 
durchgeführt haben. 

Das es für alle eine Umstellung 
auf diese kleine Besetzung war, 
muss man nicht sagen. Bei der 
Trauermusik waren viele Titel 
den Musikanten völlig neu, 
denn die meisten hatten dies 
noch nie gemacht. Aber auch 

die Vorbereitung auf eventuelle 
Ständchen war nicht ohne. Ob-
wohl die Titel allen bekannt wa-
ren, wurden sie auch hier vor 
Herausforderungen gestellt.  

In September kam es dann auch 
zum ersten kleinen Ständchen 
mit Unterhaltungsmusik bei der 
Gratulation zur Diamantenen 

Hochzeit bei unserem Mitglied 
Marianne. 

Die Entwicklung steht hier aber 
noch am Anfang. Vielleicht ge-
sellen sich auch noch einige an-

dere aktive Mitglieder mit 
dazu, um einfach auch an 
Flexibilität zu gewinnen. 
Oder man in Zukunft auch 
die Besetzung für be-
stimmte Aufgaben zu er-
weitern. 

Mich als musikalischen 
Leiter freut diese Entwick-

lung, es zeit, dass noch Potentiel 
in der Kapelle steckt. 

Volker Kies 

Eine neue Quintettbesetzung formierte sich 
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Nach 8monatigem Pausieren 
konnten wir im Juni endlich un-
sere Vereinsarbeit wieder auf-
nahmen. Die musikalischen Be-
denken unseres musikalischen 
Leiters bezüglich des Standes 
lösten sich ganz schnell in Luft 
auf. Und zwar in Luft, die uner-
wartet gute Schwingungen ver-
breiteten. 

Er war einfach begeistert von 
der Spielfreude und dem Drang 
endlich wieder gemeinsam zu 
musizieren. Und das war auch 

gut so, denn es 
blieb nicht viel 
Zeit um ein 
Programm für 
den ersten an-
stehenden 
Termin zu er-
arbeiten. Für 
Anfang Juli 
waren wir 
schon zu ei-
nem Unterhaltungskonzert an-
lässlich des Thumer Natur-
marktes gebucht. Und auch un-

ser kleines Jubiläum stand im 
August auf dem Plan. 

(Red.) 

Musikalischer Neustart im Juni 2021 

Drei Proben standen uns für 
dieses Unterhaltungskonzert 
zur Verfügung, um es vorzube-
reiten. Und natürlich wollten 
wir auch zeigen, dass wir es 
noch können. 

Im Programm waren natürlich 
vorrangig Titel, die schön etwas 
länger in unserem Repertoire 
sind. Aber wagten uns auch an 
Neue heran. Diese hatten wir 
schon ab August des vergange-
nen Jahres in der Vorbereitung. 

Dem Publikum, welches in einer 
großen Schar über den Markt 
schlenderte und an den ver-
schiedensten Ständen bäuerli-

che und handwerkliche Produk-
te erwerben konnte, merkte 
man an, dass nach Kultur und 
Markt gelechzt wurde. 

Wir konnten sie alle mit unserer 
Musik begeistern. Der Blick 
zum Himmel war bedenklich: 
Würde das Wetter bis zum Ende 
halten? Leider nein. Kurz vor 
dem regulären Ende des Kon-

zertes öffnete Petrus die Schleu-
sen. Wir mussten schnellstens 
einpacken. 

Es war trotzdem ein hervorra-
gender Wiederbeginn der Kon-
zertsaison. 

(Red.) 

Thumer Naturmarkt 2021 



Seite  8 T HUME R B E RGP OS T 

22.08.2021 - Eine für nichtmög-
lich gehaltene Veranstaltung 
stand an. Wir konnten unser 
kleines Jubiläum begehen und 
dies mit vielen Besuchern fei-
ern. 

Geplant war diese Veranstal-
tung als Konzert in den Thumer 
Schulanlagen. Die Bühne wurde 
von der Stadt schon am Freitag 
aufgebaut. Auch die Verkaufs-
buden und der Bierwagen wur-
den schon gestellt. Allerdings 
war es wieder einmal das Wet-
ter, welches uns Kopfzerbrechen 
bereitete. Regen - kein Regen? 
Als nach einigem Überlegungen 
René Dippmann vom Volkshaus 
sagte - „Warum geht Ihr denn 

nicht in den Saal? Der ist doch 
leer. - War dies die beste Ent-
scheidung. Also wurde schnell 
umgebaut, bis auf die Bühne. 
Somit hatten wir im Saal keine 
Bühne aber dafür ein volles 
Haus. 

Das Programm war sehr ab-
wechslungsreich. Volker hatte 

sich ein wirklich gutes Pro-
gramm ausgedacht, rund vom 
Anfang bis zum Ende. 

Der Bogen spannte sich von den 
Anfängen über die traditionelle 
Blasmusik bis hin zu ganz rocki-
gen Klängen bis zum Heimatli-
chen. 

Die Programmauswahl soll hier 
nicht aufgezählt werden. Aber 
einiges schon erwähnt 
werden. 

Wie Volker in seiner 
Moderation erwähnte, 
ging man zu Beginn 
zurück in die Vergan-
genheit, der wohl am 
meisten gespielte Titel 
erklang - „Gruß aus 

Klingenthal“ machte 
auch den Anfang. Bis 
zur Pause war das Pro-
gramm schon viel-
schichtig. Es war ein 
Wechsel aus traditio-
nelle und moderner 
Konzertmusik. Bei 

Nessaja konn-
ten unsere Sän-
gerinnen über-
zeugen. 

Nach der Pause 
wurde es dann 
lauter mit Deep 
Purple, AHA 
und Alcazar. 

Den Abschluss 
bildete der hei-
matliche Mu-
sikblock. 

Ganz am Ende durfte natürlich 
auch der „Steigermarsch“ nicht 
fehlen. 

Rundum war dies eine gelunge-
ne Veranstaltung. Die Reaktio-
nen des Publikums waren über-
wältigend. 

(Red.) 

 

 

Unser kleines Jubiläum - Wir feiern 55 Jahre Bergkapelle Thum 
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Ende September, genauer ge-
sagt am 25.09.2021, spielten wir 
auf beim Herbstfest vom Blu-
menfachgeschäft  
„Blütenzauber“ in Thum. 
 
Hier ein kleiner Auszug aus der 
Freien Presse vom 28.06.2021, 
von Thomas Lesch: 
„ … 
Thum. Es war kein Jubiläum—

und dennoch war die 6. Auflage 
des Herbstfestes des Thumer 
Blumenladens „Blütenzauber“ 
am Sonntagnachmittag etwas 
besonderes. Im Kleinen schon 
deshalb, weil erstmals ein Fest-
zelt auf dem Parkplatz stand 
und die Bergkapelle Thum bei 
herrlichem Sommerwetter auf-
spielte. … 
Rund 200 Besucher ließen sich 

von einem Musikmix aus tradi-
tionellen  Stücken  bis  hin  zu 
Pop- und Disco-Klängen sowie 
von allerlei kulinarischen Köst-
lichkeiten begeistern. Katrin 
Lippmann, Inhaberin des Thu-
mer Blumenladens, freute sich 
über den großen Anklang. 
…“ 
 
Red. 

Herbstfest beim „Blütenzauber“ in Thum 

Nein nicht ganz.  

Bis in den Oktober hinein wur-
de verkündet, dass Weihnachts-
märkte und die damit verbun-
den Bergparaden stattfinden 
werden. Obwohl man zu diesem 
Zeitpunkt schon die Absagen 
absehen konnte.  Im November 
war es dann auch soweit. Das 
zweite Jahr in Folge fanden kei-
ne dieser Veranstaltungen in 
Sachsen statt. 

Für uns als Musiker und Be-
wahrer von Traditionen war 
dies natürlich eine bittere Ent-
scheidung, die aber akzeptiert 
wurde. Es war und ist nicht an-
ders möglich unkontrollierte 

und unkontrollierbare Kontakte 
zu beschränken. 

Da wir aber Musiker sind und 
dies auch pflegen möchten, tra-
fen sich in der Adventszeit im-
mer zu den eigentlichen Pro-
bentagen einige Musikanten im 
privaten Bereich, um gemein-
sam ein bisschen weihnachtli-
che Stimmung in der Vorweih-
nachtszeit zu verbreiten. 

Man traf sich an den ver-
schiedensten Orten in Thum 
und Umgebung, sowie auch in 
den Regionen wo unsere Musi-
ker zu Hause sind, so in Stoll-
berg, Gahlenz und auch Gele-
nau. 

An all den Orten erklang wäh-
rend der Adventszeit weih-
nachtliche, bergmännische und 
erzgebirgische Weihnachtsmu-
sik. 

Es waren auch immer Treffen, 
die die Gemeinschaft stärkten. 
Man kam auch zusammen, um 
sich einfach mal zu unterhalten. 
All dies passierte natürlich im 
Rahmen der geltenden Regelun-
gen. 

Ich möchte mich deshalb hier 
auch bei all denjenigen, die sich 
zum gemeinsamen Musizieren 
immer wieder eingefunden ha-
ben, herzlich bedanken. 

Euer musikalischer Leiter 
Volker Kies 

Advent 2021 - eine stille Zeit ... 
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Wir gratulieren 

Trotz das das Jahr 2021 wieder 
coronabedingte Einschränkun-
gen mit sich brachte, konnten 
wir 4 Jubilaren musikalisch gra-
tulieren. 
Zu Katrin´s 60. war ja schon 
etwas zu lesen, aber auch Detlef, 
ihr Mann und auch Musiker in 
unseren Reihen hatte diese Jah-
reszahl auf der Uhr. Allerdings 
war dies schon im November 
2020 gewesen. Die Umstände 
ließen aber auch zu dieser Zeit 
keine angemessene Feier zu. So 
feierten beide ihren 120. eben 
erst im September nach. Zu die-
ser Feier waren natürlich die 
Gahlenzer Blasmusikanten und 
wir musikalisch vertreten. Denn 
in beiden Kapellen sind sie ak-
tiv. 
Den Abend eröffneten die 
„Gahlenzer“ mit traditioneller 
Blasmusik. Dabei unterstützten 
sie wie gewohnt einige unserer 
Musikanten. 
Den zweiten musikalischen Part 
übernahmen dann wir. Detlef 
hatte dafür die modernere mu-
sikalische Schiene ausgewählt. 
Und hierbei wurde von der an-
deren Seit unterstützt. Da kann 
man nur sagen, das ist Zusam-
menarbeit. 
Im Juni beging Christian sein 
„Halbes Jahrhundert“. Dafür 
räumte er die Maschinenhalle 

auf dem Bauernhof leer und lud 
sich im Juli seine Gäste ein. 
Und es kamen viele, viele Musi-
kanten. Der Posaunenchor 
Stollberg, die Statdtkapelle 
Stollberg, der „Traveller“ und 
wir. Wir alle brachten ihm ein 
musikalisches Ständchen teils 
auch gemeinsam. 

Und im Dezem-
ber konnte auch 
Annett auf ein 
halbes Jahrhun-
dert Erdenjahre 
zurückblicken. In 
normalen Jahren 
hätten wir da gar 
kein musikali-
sches Ständchen 
geben können, 

denn wir wären in der Advents-
zeit auf  Weihnachtsmärkten 
unterwegs gewesen. Aber was 

sind schon normale Zeiten. So 
nutzten wir eben die uns gege-
benen Möglichkeiten, um ihr 
mit einem kleinen weihnachtli-
chen Ständchen musikalische 
Geburtstagsgrüße zu überbrin-
gen. 
Im Septem-
ber konnten 
wir unserem 
Mitglied Ma-
rianne und 
Ihrem Mann 
Manfred zu 

Ihrer Diamantenen Hochzeit 
gratulieren. 
Hierbei übermittelt die neue 
Bläserbesetzung musikalische 
Grüße. 
 

Seit 55 Jahren gibt es in Thum 
die Bergkapelle. Vielmals un-
scheinbar aber doch immer prä-
sent. 

Auch wir sind immer im Wan-
del, nicht nur musikalisch nein 
auch bei unsere Altersstruktur. 

Und der Altersdurchschnitt geht 
in den letzten Jahren leider so 
langsam nach oben.  

Wir sind sozusagen auf der Su-
che nach „frischen Blut“.  

Bei uns ist jeder Musikant herz-

lich willkommen. Man muss nur 
Spaß an der Blasmusik und ein 
klein wenig Engagement mit-
bringen.  

Die traditionelle Blasmusik ge-
hört ebenso in unser Repertoir 
wie Rock- und Popmusik, kirch-
liche Werke und natürlich das 
erzgebirgische Liedgut. 

Nicht zu vergessen ist aber auch   
unser bergmännischer Hinter-
grund. Und dies bedeutet  ne-
ben Konzerte auch Marsch-
musiken. 

Werde ein Teil von uns. Unter-
stütze die Pflege des Brauch-
tums. Genieße das Zusammen-
sein mit Gleichgesinnten. Blen-
de beim gemeinsamen Musizie-
ren den Alltag aus. 

Egal ob Anfänger, Fortgeschrit-
tener oder Wiedereinsteiger - 
Ihr seid alle herzlich Willkom-
men. 

 

Meldet Euch einfach: 

info@bergkapelle-thum.de 

Werde ein Teil von uns 
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Am 27. Februar 2022 konnten 
wir nach 2 Jahren wieder den 
Berggottesdienst zum Bergquar-
tal der Bergbrüderschaft Thum 
musikalisch bestreiten. 

Allerdings war es in diesem 
Jahr noch nicht möglich mit der 
kompletten Kapelle in der Kir-
che zu spielen. Deshalb wurde 
entschieden, dass, um auch 
möglichst viele Musiker dabei 
zu haben, die Kapelle die Got-
tesdienstbesucher vor der Kir-
che musikalisch begrüßt und 
einstimmt. 

Die musikalische Ausgestaltung 
des Gottesdienstes übernahm in 
der Kirche ein Bläserquintett. 
Aber auch hier musste aus ge-

sundheitlichen Problemen kurz 
vor dem Termin die Besetzung 
noch einmal geändert werden. 
Dies erschwerte natürlich die 
Vorbereitung. 

Nach der zweijährigen musikali-
schen Pause knüpften wir mit 
dem „Largo aus der Neuen 
Welt“ nahtlos an. Diesmal aber 
eben in einer Quintettfassung, 
als Solisten wieder unsere Pia 
am Altsaxophon. 

Aber auch unser zweiter solisti-
sche Titel konnte überzeugen.  

Mit „Panis Angelicus“  von 
César Franck, überzeugte auch 
unser Tenorhornist Matthias, 
und wir gaben der Gemeinde 

etwas zum Nach-
denken  -  sofern 
der Text bekannt 
war. Das Engels-
brot wird Brot der 
Menschen, so be-
ginnt die Strophe. 

Die Besetzung, be-
stehend aus Trom-
pete, Klarinette, 
Altsaxophon, Te-
norhorn und Eu-
phonium, stellte 
eine klanglich sehr 
gute Mischung dar. 

Den Abschluss des 
Gottesdienstes 
konnte die kom-
plette Kapelle wie-
der vor der Kirche 
spielen. Es erklang 
der Choral „Herr, 
der du meine Pfade 
lenkst“ und hier 
konnten auch alle 
Gottesdienstbesu-
cher alle Strophen 
mitsingen. 

Herzlichen Dank 
an die Kirchge-
meinde für die Er-
möglichung. 

Volker Kies 

406. Bergquartal 2022 in Thum 

2022 
 

 30. April 
Lampionumzug Thum 

 5. Juni 
Pfingstsonntagsfrühschop-
pen am „Steinernen Tischel“ 

 11. Juni 
Musikfest Thum 

 26. Juni 
Heimatfest Gahlenz 

 28. August 
550 Jahre Lengefeld-Pockau 

 

Änderungen vorbehalten! 
  
Weitere Termine entnehmt 
bitte der Presse und den örtli-
chen Aushängen, der Wer-
bung, oder im Internet unter 

Gaststätte 
„Am Schwarzen Teich“ 

Gelenauer Straße 125 
09392 Auerbach/Erzgebirge 

Tel.: 03721 / 20051 



 
Vorsitzender 
 
Falko Speidel 
falko.speidel@bergkapelle-
thum.de 
 
 
Stellvertreter 
 
Gerald Sonntag 
gerald.sonntag@bergkapelle-
thum.de 
 
 
 

 
musikalischer Leiter 
 
Volker Kies 
volker.kies@bergkapelle-
thum.de 
 
 
 
 
Ebenso treffen Sie uns freitags 
ab 19:15 Uhr im Probensaal 
des Volkshauses Eingang aus 
Richtung Schulanlagen. 

Kontakt  
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