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Liebe Mitglieder, liebe Leser 
und Leserinnen,  

seit April bin ich im Amt des 
Vorstandsvorsitzenden der 
Bergkapelle Thum e.V.. Die Be-
rufung durch die Mitglieder des 
neu gewählten Vorstandes emp-
finde ich als große Ehre und 
freue mich gleichzeitig, dieses 
Amt ausführen zu dürfen. Ande-
rerseits bin ich mir der Verant-
wortung bewusst, die diese Po-
sition mit sich bringt.  

Da sich der alte Vorstand, mit 
Mirko Raatz als Vorsitzender 
und Isabel Freund als stellver-
tretende Vorsitzende, aus fami-
liären Gründen zurückziehen 
wollte, war die Wahl nötig ge-
worden. Nach langem Zögern 
und vielen privaten Gesprächen 
mit Mirko, lies ich mich am En-
de breit klopfen und stellte mich 
zur Auswahl. Ich hegte zwar 
kaum Zweifel, dass ich nicht 
dafür geeignet wäre, im Vor-
stand mitzuarbeiten, aber dieser 
Posten bringt doch nochmal 
eine ganz andere Verantwor-
tung mit sich.  

Für mich, als Berufskraftfahrer, 
stellt es eine besondere Heraus-
forderung dar, da ich die ganze 
Woche unterwegs bin. Zum 
Glück ist das digitale Zeitalter 
inzwischen so weit vorange-
schritten, dass vieles schon aus 
der Ferne organisiert und gere-
gelt werden kann.   

Ich bin froh, dass ich dabei auch 
auf die großartige Unterstüt-
zung und ein breites Fachwissen 
aus den alten und neuen Reihen 
der Vorstandsmitglieder zu-
rückgreifen kann, denn unsere 
Ziele sind nicht einfach. Nach 
über 2 Jahren Corona und der 
daraus resultierenden Pausie-
rung des Vereinslebens und ei-

ner bereits 
neu aufkei-
menden Kon-
fliktsituation, 
sind wir ge-
willt, wieder 
zu einer Ge-
meinschaft zu werden und den 
Verein für die Zukunft zu rüs-
ten. Die Nachwuchsarbeit und 
Reaktivierung von Musikern im 
Ruhestand ist dabei ebenso ein 
Kernthema, wie zum Beispiel 
unser musikalisches Repertoire 
an die gegenwärtige Generation 
anzupassen, ohne dabei gänz-
lich unsere Wurzeln zu verges-
sen.  

Ich möchte es hier nicht verpas-
sen, mich besonders bei Mirko 
Raatz für seine 10 Jahre als Vor-
sitzender und gleichzeitig für 
den Vertrauensvorschuss mei-
ner Mitglieder zu bedanken.  

Ich hoffe, dass wir uns wieder 
öfters sehen und hören werden. 
Sprecht uns gern an und wenn 
ihr noch ein Instrument zu 
Hause haben solltet, bringt es 
doch gleich immer freitags 
19.30 Uhr zu unserer Probe ins 
Thumer Volkshaus mit.  

Bis dahin, bleibt gesund und 
mit einem herzlichen “Glück 
Auf”  

 

Euer Falko Speidel  
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Am 30. April fand die Delegier-
tenversammlung des SLV der 
Bergmanns-, Hütten– und 
Knappenvereine im Bürgergar-
ten Stollberg statt. 

Wir als Kapelle hatten uns 
schon 2019 dazu bereit erklärt, 
die Veranstaltung musikalisch 
zu begleiten - sprich für die mu-
sikalische Umrahmung zu sor-
gen. 

Da diese Veranstaltung aller-
dings noch an die Regelungen 

zur Coronapande-
mie anlehnte, fiel 
die musikalische 
Begrüßung der 
Teilnehmer weg. 

So trafen sich die 
Musikanten erst 
gegen 11 Uhr im 
Bürgergarten und 
warteten auf das 
Zeichen. Wir soll-
ten zur Unterhal-
tung während der 
Mittagspause aufspielen. 

Das zog sich jedoch et-
was hin, so dass wir erst 
gegen 12:30 Uhr aufbau-
en konnten. 

Auch wenn viele von uns 
die letzten Monate nicht 
(musikalisch) untätig 
gewesen waren, so war 
es doch der erste Kon-
zertauftritt nach wieder 
einmal 6 Monaten ange-
ordneter musikalischer 
Pause. 

Hier konnten wir aber unsere 
neue Unterhaltungsausrichtung 
sehr gut vorstellen. Und das 
kam an. Dies wurde uns von 
verschiedenen Seiten auch im 
Gespräch mitgeteilt. 

 

Vorstand 

 
(Fotos Gerd Melzer, SLV) 

Landesdelegiertenversammlung des sächsischen Landesver-
bandes der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine e.V. 

Der 30. April ist auch 
traditionell der Tag an 
dem die „Hexenfeuer“ 
brennen. 

Und der Lampion- und 
Fackelzug gehört da na-
türlich auch dazu. Im 
Advent 2019 sind wir das 
letzte Mal marschiert, 

das ist schon ganz schön lang 
her. Das hat man dann doch 
gemerkt. Also jeder bei sich. 

Aber man merkte es allen an, 
wie gut es wieder tat, öffentlich 
aufspielen zu können. 

Und auch die große Anzahl der 
hinter uns ziehenden Kinder 

hatte endlich wie-
der ihren Spaß 
dabei. 

So zogen wir vom 
Neumarkt zur 
„Ziegenbank“, um 
das Feuer zum Ort 
des Schauspiels zu 
bringen. 

(Red.) 

Lampion- und Fackelzug zum Thumer Hexenfeuer 



Endlich nach 2 Jahren  pande-
miebediengter Pause konnte am 
Pfingstsonntag wieder das 
Tischelfest im Auerbacher Abt-
wald gefeiert werden. 

Zum traditionellen Frühschop-
pen, den wir seit Beginn der 
80er Jahre des letzten Jahrhun-
derts musikalisch begleiten, wa-
ren wieder eine riesige Anzahl 
an Wanderer zu diesem Ort mit-
ten im Wald unterwegs. 

Das Wetter hatte es ja auch wie-
der gut gemeint. 

Wir unterhielten die Gäste mit 
gewohnt sehr guter Blasmusik 
aller Couleur. Wir spannten un-
seren musikalischen Bogen über 
fast die ganze Bandbreite der 
Blasmusik. Ob nun traditionell 
oder auch Rock und Pop, wir 
präsentierten unser ganzes neu-
es Repertoire. 

In der Pause wurde dann offizi-
ell auch das neugestaltete Areal 
eingeweiht, welches ja schon 
seit gut einem Jahr an Ort und 
Stelle ist. 

Wir wünschen uns, dass dieser 
Rastplatz auch noch in vielen 
Jahren ein Anziehungs-
punkt ,nicht nur zu Pfingsten, 
bleiben wird. 

Wir sind auf alle Fälle auch 
2023 wieder mit am Start. 

(Red.) 

Tischelfest 2022 
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Das neugestaltete Tischelareal mit vielen mit der Kettensäge 
geschnitzten Wildtieren. 

Und wir waren wieder mittendrin. 

Mitte der 80er Jahre, da saßen 
wir noch auf der anderen Seite 
des Weges unter der großen Ei-
che. 



Eine Woche nach Pfingsten da 
war doch was. Richtig an die-
sem Termin findet normaler-
weise der Thumer Orchester-
treff statt. 

Aber wie es bei sehr vielen Ver-
anstaltungen in diesem Jahr 
war, fehlte hierfür die Vorberei-
tungszeit. Der veranstaltende 
Verein, der Verein Jugend-
blasorchester der Stadt Thum 
wollte das fest in diesem Jahr 
aber nicht wieder ausfallen las-
sen und hatte sich dafür ein et-
was anderes Konzept überlegt. 

Man holte sich viele Thumer 

Vereine mit ins Boot und konn-
te so in kürzester Zeit das Thu-
mer Vereinsfest organisieren. 

Jeder mitwirkende Verein 
konnte sich entweder mit einem 
Bühnenprogramm, einem Ver-
kaufsstand oder auch beidem 

daran beteiligen. Und es betei-
ligten sehr viele Vereine und 
auch die Schulen und Kitas da-
ran. Somit bildete dieses Ver-
einsfest ein breites Spektrum 
der kulturellen, gesellschaftli-

chen und sportlichen Land-
schaft von Thum ab. 

Wir spielten am späten Sams-
tagnachmittag im Festzelt auf. 
Auch hier hatten wir viele der 
neuen Titel mit im Programm, 
und unser Mix kam sehr gut an. 
Ob nun „Take on me“ von AHA 
oder auch die „Feierabend-
serenade“, eine Interpretation 
von Anton Günthers „´s is Fei-
erobnd“,  waren zu hören. 

Das Publikum im vollbesetzten 
Festzelt war begeistert, aber 
nicht nur von uns, nein vom ge-

samten Programm. 

Dafür ein herzlicher Dank an 
den federführenden Verein. Es 
war eine tolle Veranstaltung. 

Wir glauben, dass einiges von 
diesjährigen Konzept auch für 
den im nächsten Jahr stattfin-
denden (das nehmen wir ein-
fach an) 30. Thumer Orchester-
treff übernommen wird. 

Uns hat es in diesem Jahr rich-
tig Spaß gemacht. Und das nicht 
nur auf der Bühne. 

 

Volker Kies 
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Dreiklang - das Thumer Vereinsfest 
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Wie schon vor 10 Jahren ver-
stärkten wir unsere Musikfreun-
de von den „Gahlenzer Blasmu-
sikanten“ zum Festumzug. 

Am 26. Juni packten 11 Musi-
kanten in Thum ihre Instru-
mente ein und fuhren nach 
Gahlenz. Wobei es waren nur 
zehn. Denn eine Musikerin 
wohnt ja in Gahlenz. 

Da Katrin und Detlef, der „Chef“ 
der „Gahlenzer“ gleich am Start-
punkt des Festumzuges wohnen 
gab es dort auch gleich ein defti-
ges Mittagessen. 

13:00 Uhr ging es dann aber 
scharf. Von einem Ortseingang 
bis zum anderen, einmal ent-
lang dem Gahlenzbach ging es. 

Petrus hatte 
aber ein Einse-
hen mit uns, 
denn er schob 
immer wieder 
ein paar Wol-
ken vor die drü-
ckende Sonne. 

Dass die Gah-
lenzer feiern 
können, konnte 
ich schon eine 
zuvor beim 
Schützenfest miterleben. Es 
macht auch immer wieder Spaß 
bei Ihnen dabei sein zu dürfen. 

Danke in diesem Zusammen-
hang an die „Gahlenzer Blasmu-
sikanten“, die uns immer wieder 

bei unseren Auftritten unter-
stützen. 

Volker Kies 

Schul- und Heimatfest Gahlenz 

Zur letzten Probe vor der kurzen 
Sommerpause hatte sich unser 
musikalischer Leiter etwas be-
sonderes ausgedacht. Es sollte 
eine Marschprobe werden. 

Und es wurde auch eine.  

Man traf sich diesmal nicht im 
Probenraum sondern auf dem 
Hartplatz am Stadion, um dort 
wieder an die Marschgrundla-

gen zu erinnern, bzw. 
den Neuen diese auch 
zu vermitteln. 

Und auch die Jenigen, 
die auf Grund von Al-
ter und gesundheitli-
chen Beeinträchtigun-
gen nicht mehr mit-
marschieren, ließen es 
sich nicht nehmen, 

diese Probe mitzumachen. 

Auch wenn es einige gar nicht 
für nötig ansahen, war diese 
Probe doch nötig, denn es taten 
sich durchaus Wissenslücken 
auf, so z.B. das Kurvenlaufen, 
der Blick für die eigene Reihe, 
aber auch das Tempo beim 
Schlagwerk. Aber in Drill sollte 
die Probe auch nicht ausarten. 
Es ging einfach auch darum, 

dass jeder wieder einen Blick 
für seinen Nachbarn hatte, um 
das Marschbild ordentlich zu 
gestalten. 

Da die Probe aber nicht im stau-
bigen Boden des Hartplatzes 
enden sollte, hatte der Vorstand 
ein Grillen bei der FFW Thum 
organisiert. 

Zum Einstand gab es dann von 
uns auch noch ein Ständchen, 
bevor man sich vom Grill be-
diente. Vielen Dank auch an die 
Kameraden für das kurzfristige 
Treffen. Es hat allen riesig Spaß 
gemacht. 

 

Vorstand 

Eine etwas andere Probe 



Am 20. August ging es für uns 
ziemlich zeitig los. 8:00 Uhr 
mussten wir schon in Zschopau 
anwesend sein. Denn ab 8:30 
Uhr sollten wir die Teilnehmer 
der Mitgliederversammlung des 
17. Sächsischen Schützentages 
musikalisch begrüßen und 9:30 
Uhr auch die Versammlung er-
öffnen und die Totenehrung 
musikalisch untermalen. 

Danach war erst einmal Pause, 
und man konnte sich bei Früh-
stück stärken. Dazu ließ sich ein 
Großteil der Musiker in einer 
Bäckerei nieder. 

Am späteren Vormittag hatten 
wir uns für eine Führung durch 
das Motorradmuseum im 
Zschopauer Schloss entschie-
den. 

Dort gab es sehr viele Hinter-
grundinformationen über den 
Gründer des Zschopauer Un-
ternehmens DKW und ebenso 
über das Nachfolgewerk MZ. 

Die Führung durch die Ge-
schichte des Motorradbaus in 

Zschopau war 
sehr interessant 
und es gab für 
alle auch neues 
Hintergrund-
wissen. 

Vielen Dank da-
für an unseren 
Museumsfüh-
rer, der uns mit 
diesem Hinter-
grundwissen 
versorgte. 

 
Nach diesen knapp 
zwei Stunden im Mu-
seum war Mittagszeit 
für uns.  

Wir konnten uns auf 
dem Festgeländer in 
der Stadt und im 
Schlosshof stärken 
bevor wir uns für den 

Fest- und Schüt-
zenumzug, welcher 
14:00 Uhr beginnen 
sollte, am Stellplatz 
einfinden mussten. 

Die Marschstrecke durch Zscho-
pau war eine ganz schöne 
Schleife. Der Marschrhythmus 
wurde auch immer wieder von 

den Schützenvereine unterbro-
chen, welche ihre Böller ab-
schossen. Und wir sollten dann 
die entstandenen Lücken, die ja 
die Vereine schneller wieder 
schlossen im Marschtempo 
ebenfalls schnellstens wieder 
schließen. Aber nicht mit uns. 
Wir blieben im Marschtempo 
und siehe da, es blieben keine 
Lücken. 

Damit war der Tag für uns aber 
noch nicht vorüber. Wir hatten 

ja noch ein Kon-
zert auf dem Alt-
markt zu spielen. 
Also hieß es nach 
dem Umzug 
schnell auf der 
Bühne aufbauen. 
Das mit dem auf 
der Bühne auf-
bauen hatten wir 
auch kurz vorher 
in die Wege lei-

ten können. Wir sollten nämlich 
im Stand vor der Bühne spielen. 
Das Wetter spielte uns hierfür 
in die Karten, auch wenn es 
dann zum Konzert keinen Trop-
fen mehr von oben gab. So ga-
ben wir dann noch eine Stunde 
lang unser Konzert auf der Büh-
ne. Schade, dass es nicht mehr 

Zuhörer waren, dies hätte 
sicherlich noch mehr 
Stimmung in die Stadt ge-
bracht. Aber man kann ja 
nicht alles haben. 

Dieser Tag, so lang er 
auch war, war rundum 
gelungen. 

(Red.) 
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Schloss- und Schützenfest Zschopau 

Frühmorgens spielten wir zum Eintreffen der 
Teilnehmer zur Mitgliederversammlung des 
Sächsischen Schützenbundes zum 17. Schützen-
tag. 

Frühstück. 

Festumzug 

 Im Museum 
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Wieder Neuland für uns. 

Das es Heutzutage wahrschein-
lich schwer ist, eine Kapelle zu 
finden, welche einen Lampi-
onumzug bekleidet, kam der 
Blick auf uns. 

So nahmen wir diesen Gig an. 
Uns wurde ein Wagen zugesagt, 
um die aus gesundheitlichen 
Gründen beeinträchtigten Musi-
ker sitzend und ohne große An-
strengung durch die Stadt zu 
bringen. Das zerschlug sich al-
lerdings vor Ort. 

Ok, Improvisation gehört zum 
Geschäft. Also ließen wir beim 
Marschieren nur das Schlag-
werk arbeiten und hielten un-

terwegs öfters an, um die Mu-
sikstücke im Stand darzubieten. 

Aber auch das war nicht ganz 
ohne Anstrengungen machbar, 
aber alle haben es gut ge-
meistert. 

Im Anschluss konnten wir lang-
sam durch die Stadt ziehen und 
uns erst einmal stärken, um da-
nach an verschiedenen Orten 
nochmals ein kleines Platz-
konzert zu geben. So am Stand 
vom „Walkbeach“, wo wir ja im 
Herbst auch noch zu 
Gast sein werden, oder 
auf dem Markt  unterm 
Ständebaum, oder zum 
Schluss noch auf der 
Herrenstraße. 

Und überall gab es Applaus und 
nette Gespräche. 

Auch wurden Auftrittsoptionen 
für das nächste Jahr abgespro-
chen. Also dann doch ein richtig 
gut gelungener Abend in Stoll-
berg. 

 

(Red.) 

Einkaufsnacht Stollberg - 3. September 
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3 Tolle Tage in Gelenau - 4. September 

Auch das erste Wochenende im 
September war wieder gut be-
stückt. Nachdem wir am Vor-
abend in Stollberg schon aktiv 
waren folgte am Sonntagnach-
mittag noch ein Konzert beim 
Fest unserer Nachbargemeinde 
Gelenau.  

Und wieder gab die Sonne uns 
eine Audienz. 

So gaben wir in einer leicht re-
duzierten Besetzung, zur besten 

Mittagszeit, ein sehr gutes Kon-
zert ab. Wie man es von uns ge-
wohnt ist, spielten wir von tra-
ditionell bis modern die ver-
schiedensten Genre. Dabei ver-
loren wir aber nie den Faden. 

Das Publikum dankte es uns mit 
viel Applaus. 

 

(Red.) 

Am 11. September spielten wir 
zum zweiten Mal zum Herbst-
fest des Blumenladens 
„Blütenzauber“ in Thum auf. 

Für drei Stunden gehörte die 
„Bühne“ am Sonntagnachmittag 
uns. 

Zahlreiche Gäste hatten sich im 

Festzelt und auch im Au-
ßengelände eingefunden. 
Auch wenn das Wetter 
herbstlich geworden war, 
feierten sie gemeinsam 
mit uns die Blasmusik. 

Die Stimmung bei uns 
war riesig, auch wenn die 
Besetzung wieder einmal wech-
selte, da Musiker anderweitig 
gebunden waren. 

Diese Veranstaltung kann sich 

durchaus zu eine Tradition ent-
wickeln. 

(Red.) 

Herbstfest „Blütenzauber“ in Thum 
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Endlich nach zwei Jahren Pause 
konnte in diesem Jahr endlich 
das zweite Oktoberfest am Stoll-
berger Walkteich stattfinden. 

Allerdings bangte man mit dem 
Wetter. Der ursprüngliche Ter-
min im September musste lei-
der aus Witterungsgründen ab-
gesagt werden, und so hoffte 
man, dass am 8. Oktober das 
Wetter eine Durchführung er-
möglichte. 

Und tatsächlich das Wetter 
meinte es gut mit den Veran-
staltern. So konnte dieses Event 
bei bestem Sonnenschein über 
die „Bühne“ gehen. 

Wir, als angekündigte „Wies´n-
kapelle“ sorgten auch mächtig 
dafür, dass die entsprechende 
Stimmung aufkommen konnte. 
Natürlich hatten wir uns auch in 
die entsprechende Kleidung ge-
schmissen. Ob nun Dirndl oder 
Lederhose, jede Musikerin und 
jeder Musiker trug zum gelun-
genen Gesamtbild bei. 

Und unsere Musik sowieso. Ob 
nun Polka oder Marsch, oder 
auch einmal Popmusik aus den 
80er, 90er oder 2000ern. Wir 
verbreiteten damit die richtige 
Stimmung am Walkteich in 

Stollberg. Und gerade diese Mi-
schung war es wieder, die die 
Gäste mitriss. Und sie nicht nur 
kurz rasten ließ. 

Allen Musikanten hat es riesig 
Spaß gemacht und die Termin-
verlegung hatte auch noch den 
Vorteil, dass fast alle Aktiven 
des Vereins mit dabei sein 
konnten. 

Wir freuen uns schon aufs 
nächste Jahr. 

(Red.) 

 
Unsere Internetauftritte 
 
www.bergkapelle-thum.de 
 
www.facebook.com/bkthum 
 
www.instagram.com/bergkapelle_thum 

2023 

 13. Februar 

Berggottesdienst Thum 

 30. April 

Lampionumzug Thum 

 5. Juni 

Pfingstsonntagsfrühschop-

pen am „Steinernen Tischel“ 

 11. Juni 
30. Thumer Orchestertreff  

 26. Juni 

750 Jahre Gelenau 

 September 

Herbstfest „Blütenzauber“ 

Oktoberfest „Walkbeach“ 

 10. November 

Lampionumzug Kita 

„Tausendfüßler“ Chemnitz 

 

Änderungen vorbehalten! 

Weitere Infos findet Ihr auf 
unseren Internetseiten. 

Ein Prosit gehört natürlich dazu. Und unsere 
Schlagzeuger hatten auch wieder die richtigen 
Ideen. 



 
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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Rätselecke 

Die Lösung des letzten Rätsels fin-
det Ihr hier: 

 

www.download.bergkapelle-
thum.de/raetsel/
loesung202201.pdf 

 

oder 

 

scannt einfach den QR-Code 

Das neue Rätsel ist wieder einmal 
ein Sudoku. Diesmal aber nicht mit 
Zahlen - nein als Lösung wird der 
Beginn eines bekannten Weih-
nachtsliedes gesucht. Die Zahlen-
reihenfolge ist die Tonreihenfolge. 

Viel Spaß beim Knobeln. 
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