
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie der Name sagt, wir sind ein Zusammenschluss von zwei Posaunenchören und wie das bei 
fast allen Gruppen und Kreisen (speziell in kleinen Gemeinden) der Fall ist, blicken auch wir auf 
Hochs und Tiefs zurück. Es gab Zeiten mit richtigem Chorleiter und Besetzungen von über 15 
Bläserinnen und Bläsern und Zeiten, in denen sich nur ein kleiner Kreis zum gemeinsamen 
Musizieren traf. Nachdem beide Chöre nicht mehr spielfähig waren, fanden sich der 1983 
gegründete Chor aus Mochenwangen und der ebenfalls bis auf wenige Bläserinnen und Bläser 
geschrumpfte Chor aus Bad Waldsee zusammen. Das war im Jahre 1997. 
 
Nach und nach wagten wir es, in unregelmäßigen Abständen, Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen in Bad Waldsee und Mochenwangen musikalisch zu umrahmen. In der 
Zwischenzeit kamen Nachwuchsbläser dazu und es fanden sich weitere interessierte Bläser aus 
beiden Gemeinden, die den Chor engagiert und zuverlässig unterstützen, so dass wir nun wieder 
eine nette Gruppe von 13 Bläserinnen und Bläsern sind, in der Musizieren, Proben und 
Gemeinsamkeit Spaß machen. 
 
Unser gemeinsames Ziel besteht darin, 
das Gotteslob mit Posaunen und 
Trompeten erklingen zu lassen. Wir 
freuen uns, Gottesdienste oder 
Gemeindefeste musikalisch zu 
umrahmen und der Situation 
entsprechend, zu einer festlich 
freudigen oder besinnlichen Stimmung 
beitragen zu dürfen. 
 
Wir treffen uns abwechselnd in Bad 
Waldsee (19 Uhr) und Mochenwangen 
(19.30 Uhr) zur Probe, jeweils am 
Montag im jeweiligen Gemeindehaus. 
Natürlich würden wir uns riesig freuen 
über neue Bläserinnen und Bläser. Bei 
uns sind alle willkommen, Anfänger oder Fortgeschrittene, Jung und Alt, evangelisch oder nicht, 
auch wenn jemand nur gelegentlich Zeit hat. Wer ein Blasinstrument spielt oder irgendwann 
gespielt hat, auch wenn es schon einige Zeit zurückliegt, ist herzlich eingeladen mitzumachen. 
Instrumente sind vorhanden. Außerdem suchen wir einen Chorleiter, wenn jemand Lust und 
Interesse hat, besteht die Möglichkeit, sich auf einem Lehrgang ausbilden zu lassen. 
 
Nachfolgend die Namen der aktiven Bläser: 
 
Sopran: Erika Esenwein, Karl Schneider, Gerhard Hillmayr, Volker Brombeis, Christine Esenwein 
Alt: Marianne Voigt, Isabell Voigt, Ulrike Striebel 
Tenor: Brigitte Striebel-Jekal, Hartmut Staib  
Bass: Clemens Centner, Klaus Esenwein, Andreas Jekal  
 
Chorleiter: Gerhard Hillmayr 
 
Interessierte melden sich bitte im jeweiligen Pfarramt oder bei Gerhard Hillmayr unter Telefon 
07502-911276 oder Email gerhard@hillmayr.com 
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