
 
 

Posaunenchor 
Eningen unter Achalm 

 
Vom 22. – 24. Februar 2013 stand das diesjährige Probenwochenende des Posaunenchors auf 
dem Programm. Der Chor folgte einer Einladung von Peter Otterbach, der uns als Dirigent 28 
Jahre führte. So fuhren wir am Freitagnachmittag um 15:30 Uhr in Richtung Bad Mergentheim 
in den Ortsteil Markelsheim. Dort bezogen wir Zimmer im Landgasthof-Taubertal. Sogleich 
folgten das Abendessen und die anschließende Probe zusammen mit dem Posaunenchor 
Weikersheim dessen Führung Peter Otterbach inzwischen übernommen hat. Darauf wurde 
unter unserer Chorleiterin Gabi Rall noch ein wenig musiziert. Nachdem die Konzentration 
nachließ wurde der gemütliche Teil eingeläutet. Am Samstagvormittag wurde die neue 
Bläsermusik 2013 in Angriff genommen. Das Einblasen übernahm dabei Silvia Rall, bei dem 
auch ein wenig Bläser-Gymnastik nicht zu kurz kam. Dann ging es los, Gabi lies uns singen und 
klatschen, bis wir die schwierigen Rhythmus-Passagen inne hatten, das blasen war dann nur 
noch reine Formsache. So war der Vormittag viel zu schnell vorbei. Nach dem Mittagessen 
besuchten wir das Schloss Weikersheim und nahmen an einer Führung durch die prachtvoll 
ausgeschmückten Räumlichkeiten teil. Es gilt als das schönste der hohenlohischen Schlösser, 
das wir nur bestätigen können. Leider war es sehr kalt, sodass der Schlossgarten nicht lange 
aufgesucht werden konnte. Umso mehr freuten wir uns auf die Einladung von Peter und Birgitt 
Otterbach in Ihrem neuen Zuhause einen Kaffee mit Kuchen zu genießen. Nach dem 
Austausch vieler alter Erinnerungen aus der Eninger Zeit ging es zurück in unseren 
Landgasthof. Dort stand noch eine Probeneinheit vor dem Abendessen auf dem Programm. 
Danach wurde erneut die Bläsermusik 2013 aufgelegt. Die Bandbreite des Notenbuchs 
erstreckt sich von Klassikern wie „Nun danket alle Gott“ bis hin zur Filmmusik aus „Fluch der 
Karibik“. Mit immer noch vollem Bauch und abgeblasenen Lippen ging es über zur Geselligkeit. 
Es wurden Gespräche geführt, Binokel gespielt und vieles anderes mehr. Zwei hatten sogar 
vom blasen noch nicht genug, Silvia und Pepe ließen noch lange im Probenraum die Tuba 
erklingen. Am Sonntagmorgen folgte dann die Begleitung des Gottesdienstes in der 
Weikersheimer Stadtkirche St. Georg zusammen mit dem Weikersheimer Posaunenchor unter 
der Leitung von Peter Otterbach. Nach dem Gottesdienst folgte noch eine musikalische 
Moulinette unter der Leitung von Gabi Rall. Es folgten viele Dankesworte, vor allem an unsere 
Chorleiterin Gabi Rall. Aber auch die Bläserinnen und Bläsern die sich während des 
Wochenendes um die Jungbläser kümmerten bekamen mit einer Kinderüberraschung Dank 
zugesprochen. Schön war es und wir können bis zum nächsten Bläserwochenende kaum noch 
warten. Danke an alle!     Frank Ausmeier 
 
 

   
 


