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'1 Vorsitzender

2. Vorsitzender

JörgMeitzner
Uelzenerstr.
11
29574Ebstorf
fel.:0582212912

VolkerBrockhöft
Am Fünftdiemenland
11
29574Ebstorf
Tel.:05822/3058

Kassenwart

Schriftführerin

Regine
Marquardt
lm Forstland
6
29574Ebstorf
Tel.:05822/2938

MonikaMarquardt
Barnserstraße
10
29593Melzingen
T e l .0
: 5822i3116
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Wolf-Dieter Reinke
AllenbosteierWeg 4
29574Ebstorf
'l'el.:
Q582213929

'l. Spartenleiter

2. Spartenleiter

ArthurPohl
Amselweg
4
29574Ebstorf
Tel.:0582213227

DirkKalinowski
Gartenweg4
29574Ebstorf
Tel.:0582212174
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AndreaVoß
Amselweg4
29574 Ebstorf
Tel.:0582213227

ChristineBruns
4
Fischerstraf]e
Ebstorf
29574
Tel.:05822/2815

Kassenwart
Karoline Komen
Von-Thünenweg12
29574Ebstorf
7'el.: 0582212182
Kinderorchester

I . Spartenleiter

Hauptorchester

2. Spartenleitcr

Anja Gubbe
1l a
Libellengrund
29574Ebstorf
'tel.:
05822/3536

2. Spartcnleiter

SibilleMeitzner
1l
Uelzenerstr.
Ebstorf
2957.1
'tel.:
05822,2912

Kassenwart
MartinaSander
Astemstr.3
29574Ebstorf
Tel.:0582212491
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Instrurnentenwart

Kleiderwart

RainerWorbs
Von-Thünen-Weg
2b
29574Ebstorf
TeL 05822t2687

HildegardTietz
11
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
fel .0582212186
Jugendvertreter

AntjeMarquardt
Barnserstr.47
29593Melzingen
Tel: 05822/3876

RomanWnuck
WilhelmSanderstr.5a
29574Ebstorf
Tel..05822/1599

MartinKahle
lm Forstland
37
29574Ebstorf
Tel.:0582212000
Musikalische
Früheziehung
ElkeBeyer
Linden
29593Schwienau
Tel.:05822/3384
Musikalische
Leiter

1 .D i r i g e n t
VolkerBrockhöft
Am Fünftdiemenland
11
29574Ebstorf
Tel.:05822/3058
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2. Dirigent
HenningBrockhöft
Oldendorferstr.
26
21385Amelinghausen
Tel.:Q413217407
Tel.:0413?J1262

Oie Geschrchtedes GroßenZapfenstreiches
-EineZusammenstellungvon Volker Brockhöft-

In dem sehr umfangreichen Gebiet der deutschen Militärmusik
nimmt cler Große Zapfenstreich eine besondere Stellung ein. Er ist
weit über seine eigentliche militarische Bedeutung hinaus ein Begriff
ge\rrorden.Heute j€doch sind die Meinungen über den großen
Zapfenstreich zweigeteilt. Ubt €r fairdie Einen auf Z(thörer , und
selbstverständlich auch Beteiligte, eine €rhebende Wirkung aus, so
ist er fur andere nichts anderes als ein militärisches
rechtsgerichtetes Spektakel. Bevor man jedoch so urteilt, sollt€ man
jedoch die Hintergründe und historische Entstehungsgeschichte
kennen, man würde automatisch zu einem anderen Urteil geiangen.
Der Begrifi lapfenstreich" selt)st statnrnt aus dem 30 jährigen
Krieg, also aus dem 1 7. Jahrhundert. Die Landsknechte veörachten
ihre Abende in den Schenken und Marketenderzelten der Heerlag€r.
Zu einer festgesetzten Stunde mußte selbstverständlich auch
damals die Ordnung des Lagers fiir die Nacht hergestetlt werden. So
ging, um diese Ordnung zu gewähren, der Profos, der wachhabende
Offizier, begleitet von einem ,.Spil", durch das Lager. Das ,,Spil" der
Landsknechte bestand aus einem Trommler und einem Pfeifer. die
jedem Fähnleinzugeteilt waren. Aus diesem ,,Spil"entstanden dann
im Laufe der nächsten 200 Jahre die Spielmannszüge.
Wenn der Profos nun mit seinem Spil durch clas Lager schritt,
spielten die Spielleute kleine Musiksuickchen, meist kurze Märsche,
durch die schon akustisch das Nahen der befohlenen Zeit der
Nachtruhe angekündigt wurde. Der Profos suchte Scherrkenund
Marketenderzelteauf, schlug mit seincm Stock auf den Zapfen des
Wein- oder Bierfasses und gebot damit Feierabend. Der Wirt durfte
nun keine Getränke mehr ausschenken,die Landsknechte hatten die
Schankstätten sofort zu räumen. Wer sich diesem Eefehl, der von
den Landsknechten Zapfenschlaggenannt wurde, widersetzte,
wutde hart bestraft.
Ein aus dem Jahre 1672 stammendes Ookument sagt dazu u.a. aus:
,,...dann auch kein Soldat sich nach dem Zapfenschlag in einigen
Wartshauseoder auff der Gassen finden, noch der Wirt ihme nach
dem Zapfenschlag Bier reichen, sondern wann er betroffen ward,
aufgenornmenund exemplariterabgestraffet wenden soll." Der
sashüi3che Major ['!ansvon Flaraingt]oschreit]t ir':seircm ltr"elli ,,3e:
'l72ö diesen
vollkommene deuische Soldat" aus dem Jahre
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Zapfenschlag Brauch. Er bezeichnet ihn dort schon als
,Zaptenstreich".
Daß man zu dieser Zeit nicht mehr vom Zapfenschlag, sondern vom
Zapfenstreich spricht, gibt es zwei Deutungen:
Die einfachste: Schlag und Streich haben dieselbe Bedeutung.
Die andere Auslegung des Begriffs ,Zapfenstreich": In manchen
Regimentern begnügte sich der Profos nicht mit dem Schlag auf den
Zapfen, sondern er stellte zusäElich durch Abklopfen des Fasses
test, wie weit das Faß g€leert war und markierte dann den Stand des
Inhaltes mit einem dick€n Kreidestrich auf dem Faß. Bei einer
späteren zweiten Kontmlle dieser Schenke konnte dann auf diese
Weiss leicht festgestellt werden, ob der Schankwirt etwa dem
Zapfenstreichgebot zuwidergehandelt hatte.
Der oben schon erwähnte Major von Fleming schreibt hinsichtlich
der musikalischen Handhabung des ZapfenBtreiches folgendes:
,,Wenn 6ine Armee im Felde campiret und es auf dem Abend anfängt
etwas finster zu werden und Tag und Nacht sich scheiden, pflegen
alle Tambours, ingleichen auch die Trompeter, vor ihren
R6gim€ntern zu erscheinen und sobald die Parol€ gegeben, auch bei
der Artillerie ein Stück Schuß, oder die Losung geschiehet oder in
dem Haupt-Quartiere die Retnaite geblas€n oder geschlagen wird,
lolgen alle andern von Regimentern in gehöriger Ordnung denselben
nach und maßchieren die Tambours von der Infanterie um ihr
ganzes Regimont und schlägt eine jedwede Nation ihren
besonderen Zapfenstreich, wie sie dessen gewohnt ist zu thun, ein
jeder Regim€nts-Tambour ftihr€t sein€ unterhabenden Tambours in
ihr€n Reihen und Glied€rn und geht vor denselben her mit einem
Stabe, wie denn solches auch muß observiert werden bei der
Reveille und bei der Vergatterung. Wenn nun der Zapfenstreich
geschlagen, müssen die Marquetender keine Gäste mshr haben
oder seEen, sond€rn es muß alles nach den Quartieren und Zeltern
verfügen, und wird in den gemeinen Baraquen von dem Sergeanten
und Corporalen Nachsuchung gethan, wer von den Compagni€n
mangelt.'
In diesem Berieht werden aus dem Jahre 1726 werden neben d€n
Tambours der lnfanterie auch die Trompeter genannt, Gemeint sind
hier die Trompeter der berittenen Truppe, die n€ben den paukern im
Mittelalter eine ganz besondere Rolle gespielt haben. Damals hatte
sich die .adlig, ritterlich freie Zunft der Hof- und Feldtrompeter
sowie H€erpaukef' gebildet und wurden im Jahre 1S2g durch Kaiser
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Karl V. zu einem Reichsverbandzusammengeschlosgen,dem dan
verschied€nste Privilegi€n zugebilligt wurdenÜber die Durchführung d€a ,,besonderen Zapfenstreiches jedweder
Nation", der zunächst nur aus Signalen tür Trommeln und Pfeifen
oder Trompeten (damals kurze Naturfanfaren ohne Ventile) beständ,
hat u.a. auch der SoldatenkönigFriedrich Wilh€lm L ve;-9chiedene
Bestimmungen erlassen. Ein€ dies€r lautete: .D€s abends nach dem
Sonnenunt€rgang wird bey der Artillerie ein Ganon-Schuß gethan,
worauf alle Tambours von der Armee zugleich gchlag€n, weshalb
selbige bey den Bataillons vorh€ro parad stehen müasen. Nach dem
Zapfenstreich goll k€iner schießen, und im Fall ein gemeiner Soldat
es tiut, soll selbiger 30mal durch die Gassen laufon.'
(Durch die Gass6n laufen bedeutet, daß von Soldaten, jeder
bewaffnet mit einem Stock, eine Gasse gebildet wurde, durch die
der straffällig gewordene Soldat laufen mußte und jeder der
Gagsensoldatenmußte zuschlagen,wenn der Gassenläuferan ihm
vorbeikam).
Während der Zapfenstreich zunächst also lediglich ein Mitt€l zur
Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung von Bedeutung war,
nahm er dann im preußischen Heer während der Freiheitskriege
zeremonielle Bed€utung an, was nach Überlieferung folgender
Begebenheit seinen Ursprung hatte:
König Fri€drich Wilhelm lll. Ritt am Ab€nd nach d€r Schlacht bei
Groß-Görschen(2. Mai 1813) mit dem damals mit den Preußen
veöündeten Zaren Alexander über das Schlachtfeld und erlebte, am
russischen Flügel der Armee angekommen, den russischen
Zapfenstr€ich. Eesonders beeindruckt soll ervon einem Gebet
gewegen 9ein, was von der rusgischon Sgldaten ohne
Kopfüedeckung gesungen wurde. Daraulhin ordnete er sofort in
ein€r Kabinettsorder an, daß der Zapfenstreich in dieser feierlichen
Form zukünftig auch bei den preugischen Truppen durchzuführen
sei. Diese Kabinettsorder war an den General von Tauentzien
gericht€t und bestimmte u,a. folgendes:
.Oa bei allen Armeen der j€tzt mit Uns veöündeten Mächtc, und
namenuich bei den Ruasen, Oesterreichern und Schweden der
Gebrauch stattfindet, des Morgens nach beendigter Reveillem und
des Abends nach be€ndiltem Zapfenstreich ein Gebet zu verrichten
und es M€in Wille ist, daß Meine Truppen auch in Hinsicht der
Gottesverehrung keinen anderen nachstehen sollen, und daß
überhaupt bei denselben dem so notwendigen religiösen Sinn immer
mehr Raum gegeben und jedes Mittel zur Belebung desselben
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angewendet werden möge, so befehle lch hiermit, daß die Wachen
vonjetzt an, wenn Reveilleoder Zapf€nstreich geschlagen wird, in$
Gewehr treten, sodann das Gewehr präsentieren, wieder schultern
und abnehmen, hierauf den Czako . . . mit der linken Hand abnehmen
und und, ihn mit beiden Hänclenvor dem Gesicht haltend, ein stilles
Gebet, etwa ein Vaterunser lang, verrichten sollen."
ob der soldatenkönig seinerzeit bei Groß-Görschenschon das
heute in unserem ,,Großenzapfenstreich" enthaltene Liecl,,lch bete
an die Macht der Liebe" gehört hat, geht aus der Kabinettsorder
rricht hervor, ist äber anzunehmen.{Der Textdichter dieses Liedes
ist der deutsche Mystiker Gerhard Teersteegen (1697-1769),der
Komponist ist Dimitri Stephanowitsch Bortnjanski (1751-1825).
Dessen liturgische Gesänge sind später von Peter Tschaikowsk'lj
tleratfsgegebenund von Friedrich Wilhelm lll. Eingeführt worden)
Ourch die genannte Kabinettsord€r wurde der Zapfenstreach zum
Zeremoniell erhoben" seine Geburtsstunde liegt somit fast 185
Jahre zurück. lm Laufe der darauffolgenden 25 Jahre entstand dann
durch Zusammenfassungmehrerer alter Zapfenstreichsignaleder
Fußtruppen und d€r Kavalerie mit clenr,,Gebef'der ,,Große
Zapfenstreich". lnnerhalb des ,,Großen Zapfenstreiches" hatte der
durch Friedrich Wilhelm lll. zum ,,Direktordes gesamten Musikkorps
der Garde' ernannte Wilhelm Friedrich Wieprecht die Retraite, das
Zapfenstreichsignal der Trompeter der berittenen Truppen
harmonisiert und damit zu einem besonders schönen und feiedichen
Musikstück gestaltet.
Am 16, Mai 1838 wurde der,,Große Zapfenstreich' durch Wilhelm
Friedrich Wieprecht, den man als den 1. preußischen
Musikinspezienten bezeichn€n kann, aus der Taufe gehoben und im
Rahmen der Empfangsfeierlichkeiten zum Besuch des Zaren
Nikolaus von Rußland in seiner heute noch üblichen Form auf dem
von Fackeln beleuchteten Schloßplatz in Berlin durchgeführt.
Wieprecht haüe dazu unter seiner Leitung 16 Musikkorps der
Fußtruppen, 16 Trompeterkorps der beritt€nen Truppe und 150
Spielleutezu einem Monstre-Orchestervon 1197 Musikern vereintUbrigens wurde auch unter seiner Leitung 1840 in Lüneburg im
Kalkberggrund ein Monstrekonzert mit 750 Musikern durchgeführt.
lm Laufe der Zeit wurde der ,,Große Zapfenstreich" von den
späteren Armeemusikinspizienten Prot. Roßbach und Prof.
Hackcnberger noch einmal überarbeitet. Eine wesentliche Anderung
erfolgte lediglich hinsichtfich der Nationalhynrne. Währ€nd früher
die Nationalhymnenur bei ganz besonderen Anlässen im ,,Großen
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Zapfenstreich"(2.8. zum Geburtstagdes Kaiser€)gespielt wurde,
erfolgt€ die amtliche Einführungder Nauonalhymneals Abschluß
des ,,GroßenZapfenstreiches"erst nach dem 1. Weltkrieg.Damit
war die noch heute gültige Formdes ,,GroßenZapfenstreiches'
erreicht.
Um seiner historischenund tt-aditionsgebundenen
Eigenartgerecht
zu werden, darf der .GroßeZapfenstreich' laut einem Erlaßdes
Bundesverteidigungsministeriums
von Anfang der 70er Jahre von
den Kap€llender Bund€swehrnur noch bei militärischenund
politischenVeranstaltungenvorgetragenw€rden. So gab es s€it
dieser Z€it für die SchüEenvereine,wenn ein .Großer
Zapfenstreich"gewünscht wurde, nur noch di€ Möglichkeitzivile
Kapellenzu engagieren,
Ubrigensgibt es entgegenirdger AnnahmenauGKr,eas€n
der
Schützenvereinekeinen separaten
oder
"Schükenzapfenstreich"
ähnliches.Es gibt lediglich noch einen
Bayerischenund
SächsischenZapf€nstreich,
die sichjedoch nur im Punktder
Nationalhymnevom,,GroßenZapfenstreich"unterscheiden.
Votker Broc*höft
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Das Turnerblasorchester Ebstorf e.V. bekommt
einen eigenen Telefon- und Faxanschluß!
Zusammenmit der Firma K3
wird ab 1.6.1997der
Veranstaltungstechnik
Verein unter Tel; 05822/,5020
und Fax: 0582215024
zu erreichensein.
Unter diesen NummernkönnenAufiräge,
Konzertanfragen,Buchungenu.ä. für alle
Orchestergetätigt werden. Die Mitteilungen
werden dann umgehendan die entsprechenden
Spartenleiterweitergegeben.

ln,eztatitätenfür lede
Gelegenheit. , Flelscherlachgescltätt

Peter
Burmester

Häuptgeschält
ln Ebstorl

Bahnhofslrsße
J1
Terefoo(0 58 22)39 26

. . . .Gesucht
Hitarbelter

ftir

die

Redaktlon

Da einige unserer Mitarbeiter
in nächster
zeit aus verschiedenen Gründen nicht mehr
fur die Redaktion zur Verfügung stehenl'
suchen wir dringend Ersatz,
Leute, die fnteresse an Radaktionsarbeit
z u s a m n e n s te 1 1 u n g u n d D r u c k h a b e n ,
s i c h u m g e h e n d m e l d e n . W i r g e b e n ä a "mo i i g
i uei i n .
nähere fnformat ionen bekani t .
i"'t
zu sein.
!L: l n a r D e ln i c h r n ö r i g , V e r e i n s m i r g l i e d
cungszei t ist gesichert.
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im April
AuftrittedesJugendorchester
dem 16.April1997fandim UelzenerSchützenAm Mittwoch,
statt,
der Handwerkskammer
hausdie Obermeister-Tagung
GerhardSchrödergezu demu.a.auchMinisterpräsident
es für
hat.Das
JO trafum 13.ooUhrein,nachdem
sprochen
ab 12.ooUhrgab Ab
die meisteneineUntenichtsbefreiung
der Gästemitder Musik
ca. 14.ooUhrwurdedas Eintreffen
des JO untermalt.GerhardSchrödertrafzu den Klängen
vom
des "Aladin"in den Saal.Zwischender Eröffnungsrede
Handwerkskammer-Präsident
GernotSchmidtund der Rede
verließdasJO den Saal,
Ministerpräsidenten
des Nieders.
Pommes
und
zu stärken.Nach
Abschluß
um sichbei Currywurst
an das
der Redengingendie Gästeder Obermeister-Tagung
erneutin Aktiontraten.Wie gut,
Büfettwährenddie Jugendlichen
waren,dennin der
daß die ZuhörermitdemEssenbeschäftigt
Klänge.Lag es daran,daß
Musiklageneinigedisharmonische
unddemlangen
bei den Jugendlichen
nachdemSchulstress
des Dirigenten?
Vormittag"dieLuftraus"war oderder Gereiztheit
und
Ca. 16.00UhrwarSchluß,
es wurdeschnellallesverstaut
nachHausegefahren.
GuteineWochespäter,am Samstag,dem26. April1997hatte
dasJO seinennächstenAuftritt.Beiherrlichen
Sonnenschein
spieltendie Jugendlichen
zum1.Dorffestvon KleinSüstedtin
der Zeitvon '12- 12.30Uhrdas ersteMal.Nochwarendie Besichernichtsehrzahlreich.
Die anschließende
Pausebis
15.ooUhrwurdemitEsseneinerleckerenRiesenportion
Gulaschsuppe
oderBratwurst
begonnenundfuhrteweiterüber
denAusstellungsplatz
bis zumleidernichtstattfindenden
Bungeejumping.
Stattdessenließensicheinigeauf der PlattformvomKranca. 44min die Lufiheben.Nachder DessousModenschau
kamdie zweiteJO-Musikeinlage,
die diesmal

gelangum
wesentlrch
mehrZuhörerfand.DieAufführung
sodaßgegen
einigesbesser,als am vorherigen
Mittwoch,
16.oo UhrallezufriedennachHausefuhren.
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i'erkauf
['ermielung
l:erwaltung
:95 71 L:bstorf.ir4inelv'eg !.5
?).9::- 1-ri/

Masikiwstrumente*
"]1a'l
0rgern xetlosrü5 ri0tl5t:llrx::.:l:
S l a s -l n d S a l i e n l n s l r ! m c i ! :
Percussror Nfiei . lei::iftl'
üfli Iuneno'
Saus3lre
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aus!"
,,Dann trete ich eben über
vonVolkerBrockhött)
dasLeben'n Vereinen

.scälegea

Betrachtung
i'einegesellscnanstritische

oea

J

rraätberr
}or,
Q4

Nestler&Manicke

HEIZUilG. ELEKTRO.
SAN|TAR
Hauptstr.14A

29574EbstorfI lä"dsezu
n ze
FaxO5822/
3362

Wir installieren
lhnenmodernste

HeizungsEfektround Sanitärtechnik
WarmesWassermit Sonnenenergie
AllesauseinerHand

n

landaufundlsndablmmer
EinSatz,denmanin densehrvielenVereinen
wiederundöfterhört.
so schlechlgeworden?
Vereinen
in dendeutschen
lstdieVereinsarbeit
nichlmehr
Vereinen
in
den
die
Angebote
Sind
aus?
Slerbendie Vereine
und
dochan denVereinsmitgliedern
genug?oder liegles vielleicht
ättraktiv
mit
in dersie leben,bzw.mitderGesellschaftsentwicklung'
oerGese-ilscfrätt
dersie lebenmüssen?
macht,einmaldie
Gedanken
Zuerstsollteman,bevormansichdaaüber
Sinn
ursprünglichen
den
und
g"ü""trng desWortes,,Verein"
verdeullichen
darstellen
vom
Verein
des
Vereinsmitgliedes
einesVeröinsunddenNutzen
so erhältmanvom "Verein'folgendeDefinition:
S"n"rt *rn insLexikon
,EineaufDauerberechnete,vomMitgliedeMechselunabhängige'freiwi
Zwecks. Jeder
einesbestimmten
zurErreichung
üer"lnigrngvonPersonen
'
Vereinmußeinesatzunghaben
mll ernem
vonPersonen
alsoeinZusammenschluß
Vereinbedeulet
Ziel.
gemeinsamen
wurden'
wo die erstenVereinewiedergegründet
in Oent tacnfriegsjahren,
ein
noch
heute
auch
der
Aspekt,
sozialen
hattederVereinaucheinen
sollle
sein
Vereins
eines
Beslandteil
wichtiger
ziel klarist,wirdin derSatzungdesVereinsundmitder
WenriOas
aufdemdasZieldesVereinszu
derWegvorgegeben,
Vorstandsarbeit
nurden.Zweckdes
beinhalten
ist.EinigeVereinssatzungen
erreichen
ist,z B
verbunden
washäufigmit sehrhohenBeiträgen
Vereins,
Beilräge'clie
hohe
sehr
meistens
Diesehaben
cärr*rät", Angeivereine.
Der
kÖnnen
ergeben
Summe
einedreistellige
ro,rrif i"n schon-einmat
jeder
ist
nicht
können
jedeimitmachen
soll
nicht
än,erg;"0 ist klar:Es
von,wie ichmeine'egoistischen
emünicht,einelilärerZusammenschluß
undseineeigenenVor.teile
selbst
nur
sich
die
Personen,
,no ,nto.iat"n
für anderetätigwarenOtlmals
sehen,abernochnie unentgeltlich
Vereinenurfür ,,Reiche".
tatsächlich
häufigSport-undTumvereineaDer
Vereine,
O"i groß"r"felf derdeutschen
d h' konfessionell
fürjedermann'
offen
sind
auchMusik-undf'leimatverelne
so daß
Beiträgen'
mit
niedrigen.
eingestelll
sozial
unät"iiänunuon*ingig,
sozial
auch
und
grdßere
Familien
auch
Vereinö
oer
iicn oretvtitgtieoscrräd
daraus
undsomitin denGenußvondensich
leislenkÖnnen
Schwächere
eroebenenVortei|en.Dieseswärenz.B'sporlIicheAkt.vitätenvonSpor
von Erlernen
Anleitung,
unterfachlicher
inällenRichtungen
von
undGeslaltung
Mitarbeit
Anleitung,
nr*iiin.t.r"ni"n unterfachlicher
in
Leben
das
auch
aber
usw
Lebensräumen, ,
äig"n;nget"tl."naftlichen
fü' einigeauchfamiliären
kameradschaftlichen'
unabhängigen'
uii",
selnerelgenen
Einbringen
Das
"oät
Punkt
isl einwichliger
Gemeinschafl
auchdaseiqene
aber
Mitarbelt'
seiner
ldeen,
seinär
xtafl,
iallöiäil ä""i
' auch
Vereinsmitgliedern
anderen
gegenüber
ußdToleranz
Zurückstecken
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undMeinungen
wenndiesenochso extremeVorstellungen
haben,gehört
Vereinen
undhältin denschongenannten
die Eeiträge
zum Vereinsleben
im Vereinaufrecht.
niedrig,undsomitdas Miteinander
ausgenutzt,
um anderezu
WirdderVereinjedochvoneinigenMitgliedern
zu schaden,
odernurseineeigenenVorteile{ürsichselbstaus
diffamieren,
Gebäudeins
dem Vereinzu ziehen,gerätdassozialegemeinschaftliche
Wankenundwird nur von nochmehroneigennütziger
Arbeiteinigerweniger,
aufrechlerhalten,um Schwächeren
meistensdesVorslandes,
auch
eines"Vereinslebens"
weilerhin
dieMöglichkeit
zu geben.Zu fast100o/o
schongesellschaftlich
habendie sowieso
benachteiligten
auchhierdie
Bürdezu tragen,die einigewenigeproduzieren.
Trotzdemkommthäufig
Problem
derSatz,Danntreteichebenausl'Dieses
schonbeimkleinsten
wieegoistisch
die Milglieder
unserer
zeigtdeutlich,
heuligenGesellschaft
geworden
undohneNachzudenken
sind.Egoistisch
wirdderVereinnurnoch
auf KostenderSchwachen
.
Der
ursprüngliche
soziale
"verkonsumiert'
des VereinswirddamitaußerKraftgesetzt.
Grundgedanke
meistensder Vorstand.bleiben
OemVerein,bzw.den Verantwortlichen.
nichtvieleMöglichkeiten
dementgegenzutreten.
ElneMöglichkeit
wäre,
zu ignorieren,
diesesVerhalten
da derBeitrittzu einemVereinlt.
freiwillig,
alsoohneZwangist.DerNachteil
Vereinsrecht
liegt,wie schon
beschrieben
beidensozial,bzw.finanziell
Schwächeren,
oderdengrößeren
Familien.
EineandereMd,glichkeit
wäre,für Leistungen
desVereinsdie Beiträgezu
erhöhen,
bzw.Zusatzbeilräge
zu verlangen,
um so diesemekligen
entgegenzuwirken.
Konsumverhalten
Auchdieseswürdewiedetauf den
Schullemvonsozialundfinanziell
Schwächeren
ausgelragen
weden,die
geradeietztim Zeitalter
sicheineVereinsmitgliedschafl
dannirgendwann,
der steigendenKoslen,nichtm€hrleistenkönnlen.EinedritteMöglichkeil
lägeim BereichdesVorstandes.
derdieseAußerungen
undähnliches
quittieren
Verhallen
mitdemAusschluß
könnte.DerVorteildieser
Maßnahme,
denin letzterZeitimmermehrVereane
nutzenund
exemplarisch
öffentlich
denanderen
Vereinsmilgliedern
kundtun,
in der
Hotfnungauf die Anderungder Einstellung
der Mitgliedefzum Verein,ist die
Abschreckung.
JedochbirgtdiesesVerhalten
einenlängerfristigen
Nachteil.
Durchdie Dezimierung
derVereinsmitglieder
dezimieren
sichauchdie
Einnahmen
durchMitgliedsbeiträge
an denVerein,washeuteeinerZeitder
leerenKassenderöffentlichen
Handunweigerlich
der
aucheineErhöhung
Mitgliedsbeiträge,
oderEinführung
vonAusbildungsbeiträgen
nachsich
in
zieht.Trotzdem
wirddiesesRisikovonsehrvielenVereinen
eingegangen,
derHoffnung,
daßandereVeteinsmitglieder
abgeschreckt
werdenundsich
ihreHaltungundEinstellung
mit
überdenken
undsichdannwiederverstärkt
eigenerKraftundldeenin denVereineinzubringen,
unabhängig
von
persönlichen
scheinbar
unübeMindbaren
Problemen.
EinevierteMöglichkeit
istdas Wachrütteln
dieserMitglieder,
dasAufmerksammachendieser
aufvielleicht
Personen
schonverdrängte
odervergessene
ldeale.Dieses
wärederschönste
undbesleWeg,jedochbedingldieserWegdas
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jedochwirdauchhierin unserer
von Personen,
Aufeinanderzugehen
DieMeistenhabennichtden Mutden ersten
Gesetlschaft
immersbgewartet.
SeilederersteSchrittgemachtwird,
Schriltzu tun,undwennvon anderer
um so
verkrochen,
schnellin seinSchneckenhaus
wirdsichablehnend
diedaseigeneKonsumverhalten
zu entrinnen,
vielleicht
einerDiskussion
aucheinmal
welchesvielleicht
einschränken
könnte.MutzumGespräch,
geführtwerdenkönnte,isl auchein ldealfrüherer
extremkontrovers
washeuteimmermehrverlorengeht.
Gesellschafl
sslrukturen,
gefahren
werden
lchdenke,daßzweigleisig
Wo sollmannunansetzen?
seine
soziale
und
sich
anfangen
selbst
müßte.Einiedersolltebei
Ziel
aufdasfestgeschriebene
in denVereinin Hinblick
Einbinclung
von
Mitgliedern
sollleaberauchschonbeijüngeren
überprüfen.
Weiterhin
um siedannim Vereinzu
v,/erden,
den ElternsozialeWeqeanerzogen
solltenichtmehrso leichtfertig
vervollständigen.
"Danntreteichet en aus!"
umgesetzt
Mitgliedern
vondenjüngeren
gesagtwerden,bzw.auchspeziell
die Eltem
verstärkt
Mitgliedern
werdenkönnen.Hiermüssenbei.,üngeren
oberseineneigenenSchatlenzu springen
eingreifen.
Jedersollleversuchen
diesesSatzesnursichselbst
undbedenken,
daßmanmil derUmsetzung
jedochnur
Vereinsmitglieder
der
der
Masse
verschafft,
angebliche
Vorteile
treffen
nureinenEinzelnen
vielleicht
schadet,
obwohlmanmanchmal
konsumbezogene
dieseschlimme
möchte.Wir solltenalleversuchen
jedochauchbeisichselbst
speziell
in derGesetlschaft,
Entwicklung
kommenzu lassen,denndieses
undnichtzumAusbruch
aufzuhalten
eineniedenvon unsundmachtiedenanderEinstellung
verhärlet
zu leben Denn
zu fÜhrenundmileinander
einGespräch
unbeweglicher
ausdernWege
der
in
Zukunfl
wird
auch
keiner
Leben"
diesem..mileinander
gedacht,
müßtemansichJragen,
gehenkönnen.Undim SinnedesVereins
ZieldesVereinsund
sollteunddaseigentliche
ob nichtjedersichbesinnen
wiederin dasZentrumder
VorteileoderProbleme
nichtseineeigenen
rückensollte.Fürdie
Aktivitä1en
aberauchderallgemeinen
eigenen,
undderKonsumgewlnnt:
aufdaß nichtderEgoismus
Zukunftkämpfen,
aufzumStreile,tretetin die Bahn.'
,,Turner

&uoBIrrM€R
- seruice
- Hili- TGlgf0n
Lüneburqer Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel O5822i999O

Türen.Tore Fenster
Rolladen,Merklsen
ltatlutrg
WInlerg
dftDnbesc
Vordächer

Sulowski

D4rAtP
Sie gernl

Wird Ebstortvon der AZ in der Berichterstattung
benachteiligt?

T U r -u n dT o r s y s l e r n e
Beschottungsteclrnlk

DiesemVorwurfslelltesichderChefredakleur
derAZ, Uelzen,
Heinrich
Krackeam 26.5.1997
in einemGesoräch
mil Vereinsvertreter
aus
Ebslorf.
Anlass
war
die
sehr
sparsame
Berichterslallung
überdas
--,
Jahreskonzert
desHauptorchesters,
weichesmehrZuschauer
verdienthatte.
I-r.
DieseswarnurderTropfen,
derdasFaßderBerichterstattung
überEbstorf
undüberdieAktiviläten
derEbstorfer
Vererne
zumÜbertaufen
brachte.
EinenFehlerderAzin bezugaufdasJahreskonzerl
einräumend,
begann
derAbendmitdenProblematiken
undBeschreibunq
derZuständiqkeiten
in
derAZ durchHennKracke,derschonim VoMegesehrviel Mutbewiesund
in die HöhledesLöwennachEbstorfkam.
DanachdurflendieVereinsverlreter
folgender
VereinesichLuftmachen:
Landwirtschafllicher
Verein,Landfrauen,
TUSEbstorfmit großerAbordßung,
FeuerwehrEbstort,Liedertafel,
Männerchor
Schatensen,
Ostpreußenchor,
Schützengilde,
TBOEbstorf,aberaucheinVertreter
derSamtgemeinde.
Dieanwesenden
Vereinsvertreter
warenderMeinung,
daßdie
Bet"ichlerstattung
überBadBevensen,
Bodenteich,
aberauchUelzenviel
genauer.
vielseitiger
undfachlichbessersei,alsdie überEbstorf.Falsche
Uberschriften,
der
oderBilderzu anderen
TenenwarennurKleinigkeiten
Mängelaufzählung.
AnhandvonBeispielen
wurdenvonden Vereinen
die
stiefmütlerliche
Behandlung
vonEbslorfunddenRandgemeinden
Ebslorfs
dokumentiert.
auchin
Einigeswarsehrzutreffend,
anderes
konnteallerdings
deranschließenden
Krackes
in
ein
anderes
Lichl
Herm
"Rechlfertigung'
gerücktwerden,dennalsVereinsverlreter
nichtdie
sahmannatürlich
Problematik
in
bezug
o.ä.,
ebenso
sindauchder
auf
werligkelt,
setztechnik
l . l Jl er m e r s t e r
AZ vondenVereinsvertretern
in Hinblickaufdie
endereGesichtsounkte
iarnar'
. l'y'tarkisen
. T ; . , n . . r e r , Garciinen
speziellen
8edürfnisse
worden.
einesjedenVereinsdargestellt
gegenseitigem
schloß
Der
Abend
mit
nach
fast
zweistündiger
Diskussion
l ' i a r u r i a r b e.nB a s t e l a r t i k e l
Verstehender Problematiken
aufjederSeite,ein€mVeEprechenHerrn
[ialerei
Fußbooenverlegung'Vollvrärmeschutz
Krackes
die Ebstorfer
zu behandeln
unddem
Aktiviläten
elwassensibler
Angebot
Interessierte
an
vor
allen
Drngen
den
aus
den
Vereinen,
.
7
H
a
u
p
t
s
t
r
a
ß
e
2 9 5 7 4E B S T O R F
Pressewarten,
eineBesichligung
derAZ durchzuführen,
aufderden
Tele{on0 58 22 I 25 77 .TeletaxO 58 22 / 50 47
gegeben
Ebstorfern
auchdie Gelegenheit
werdensoll,die für Ebstorf
Redakteurin
Vereine
zuständige
kennenzulenlen.
AZ unddie Ebstorfer
warensicheinig,daßnurgemeinsam
an einerbesseren
Berichterstattung
ausEbstodgearbeitet
werdenkann.

OOO
Ce j rnn,A,Bartens

n

München ruft
Liebe Vereinsmitglieder!
München wirft seine Schatten voraus,
aueh in finanzieller llinsicht. Wie lhr sicherlich wißt, wird der Aufenthalt in München für Erwachsene ca. DM 450r- und
für Kinder Dtl 350, - pro Person kosten,
Damit lhr nicht alles auf einmal bezahlen
müßt, bieten wir Euch an, den Betrag
monatlich anzusparen, und zwar per
Einzugsermächtigungauf unser
Sonderkonto " München ".
Die eingezahlten Beträge werden dann
am Ende mit der endgültigen Rechnungssumme verrechnet. Wir denken, daß das
eine gute Möglichkeit ist, den Betrag
langsam anzusparen.
tit freundlichen Grüßen
Geschäftsführender Vorstand
Regine Marquardt

m

Einzugsermächtigung
Hiermit errnächtige ich das
Turnerblasorchester Ebstorf e. V.
. 1997 bis zum {.5.1998
ab dem
monatlich
DM.........'... ( Betrag bitte einsetzen )
von meinern Konto-Nr.....
bei der........
einzuziehen'
BLZ ............

r..rr........r den

.....'.-........

;.cut**f ür jeeirrriläri'l

ADAC-StralJendierrst

TÜVinrHaus
hllercede enzJahroswagen

@

Werner
Corde$
Cordes
lnh.Hartnrut
1
Z9ST4
Ebstorf* MolkereistraDe
Tel.(t}5e ?4 33 40 + 32 7S,FnxS 2$

Shaße6
Lüuceburger

29574Ebstorf
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in Ebstorf
Orchesters
Besuchdesenglischen
"Mama,könnenwr überOsternEngländer
aufnehmen?"
fragtemichmeine
Tochterllka(11), MitglieddesKinderorchesters.
von der Zonsurher fast zur "7" tendierte,b€fr.irchtete
Da mein Schulenglisch
ich Sprachschwierigkeiten.
Dochder Restder Familie( Britta14 undCarina
13 ) war hellaufbegeistert, und so entschlosgenwir uns, beimAustausch
des englischenOrchesterseus Barnstablemitzumachgn.
der Gästeim Amtskornhaus
sein.
Am Freitagum 15Uhrsollt€dieV€rt€ilung
. Ann€,€in€quirligeundtemperamentvollg
"Uns€reEngländed'
und Dave, ein b€sonnenerund ruhigorPostbeamter,
Krankenschw€ster,
entpupptensich als Volltreffer..Wir mochtenuns vom erstenAugenblickan.
undeinemkleinenlmbissbBsucht€n
wir die
NacheinerErholungspauso
Probedes Hauptorchesters.
Am Samstagstanddie offizielleBegrüßungim Rathausan. Bei der
Flaggenparade
wurdezwar stättder d€utschenFlaggedie
anschließenden
belgischeg6hisst, aberdas fiel fast nichtauf. Die FarbenEchwarz,rot,gold
warenja dabei, nur in einemet'ras anderemDesign. Nacheinem
gingen
gemeinsamen
Mittagegsenmit don Mitgliedemdes Hauptorchesters
wir nachmittagszur Probeder onglischenBand. Am Ab€ndstanddanndag
Osterfeuerin Altenebstorfauf demPlan. Die Bandaus Bamstablehattesich
bereiterklärt,an diesemAbendzu spielen- Lots of people( es wurdevon
600 Menschengemunkelt) begeistertensich an den swingsnden
Kartoffelanhäger
Rhylhmen,die von dem als zur Bühneumfunktioniert€n
runterkamen.Es gab BratwJrstund Glrlhv\€in,denndes Wetterwar alles
andereals österlich,aberraerregtsich schonüberdas Wetterauf, wennso
mitreißendeMusikgebotenwird. What a gr6atparty I
Ogtorsonntag
besuchtenwir nacheinemgemütlichenFrühsttickin unserer
Familieden Ostergottosdlenst.
Anscnließendnahmen wr an der Führung
durchden Fleckenteil. An der katholischen
Kircheging'sloe. DiEFührung
üb€mahmFrl. Wichelmann.Etwasüber40 Engländer,Hon Kahle, Jörg
Meilznerund meineWonigk€it marschiortenRichtungFunkesEcke, zur
Waterloo-Eiche.
"Jörg, v/annwar die Schlachtum Waterloo?" rief
Frl.Wichelmann.
DiesornanntgvsNvint6ine Jahreszahlund vezog sich
ginges nun
dannschnellaue ihremBlicKold. Vorlei sn dar Georgsanstalt
Familie,
dis in
RichtungDomänenplatz.
von
Frl.Wichelmann
ezählte
einer
Ebstorfwohnteund die dann ins Havelandüborsiedelnmußte. "Gudrun,wie
geht das Gedichtvon Herrnvon Ribbeckauf Ribbecklm Haveland,ein
Birnbaumin seinemGartenstand?" Verdattertfragteich,ob es denn in
mitiags
deutschoderin englischseinsoll. lch standalsoam Ostersonnt€g
auf dem Domänenplatz
und sagtefür moineehemslig€Gsschichttlehrorin
eln Gedichtauf. Ach hättodi8 Welt dochnochmehrOriginale,so wie Frl.
Wichelmann,das Loban\ dre nochviol, vi€l lustiger!

'r Münchenruft"

r998

vom 31.5.1998bis 7.6.1998

ffi#

Unsere Schulefür Münchensteht schonfest!
rsehluSvon nuninehr 4
Dadurch,daßwir ais Zusamtttei
3O0Teilnehmernunsere
ca.
und
insgesamt
Klangkörpern
Musik'und Spielmannswesen
beim
Arbeitskreis
Voranmeldung
'l998
abgegebenhaben,ist uns als einzigeGruppe
Münohen
schon eine Schulezugewiesenworden,so daß nach den
Planungenmit dem
Sommerferienauch die Organisatorischen
können.Die
Schule
anlaufen
Umfeld
der
dem
und
Hausmeister
lautet:
Adresseder Schule

aberbis zur nächsten
Ausgabein jedemFallvorliegen,so daß
jederseinenpersönlichen
Grundkostenanteil
ablesenkann.

Grund-und Hauptschule
lchostraße 2, München
im
Es ist geplant,daß eine Abordungdes MOK-Komitees
vor
die
Ort
September1997nach Münchenfährt, um

wichtisstenDinsezu

"1":

, , _

AusderArbeitderAusschüße
wißt,ist dasMOK(Münchener
Wie lhr sicherlich
ausdenen
untergliedert,
in Ausschüße
Organisationskomitee)
gibt:
es aucheinigeszu berichten
AusschußTransportund Küche:
nunmehrPreisefür unerenTransfernach
Da die Bundesbahn
hat,die aberweitüberdenVorangeboten
Münchenabgegeben
sogarein Transport
lagen,kommendurchniedrigeFlugkosten
z.Zt.geprÜft.
per Flugzeugin Frage.Dieseswirdalternativ
für eigeneKüche
Weiterhinist durchdie Kostenaufstellung
durchein Küchengroßunternehmen
auchdieVerpflegung
geworden.
Auchhierwerdenbis zur
wiederinteressant
ruft"konkreteZahlenvorliegen.
nächsten
Ausgabe,,München
ein Problemin
stellen
im Mornent
Kostenentwicklungen
Diese
dar,werden
Vorkalkulation
der Gesamtkosten
der konkreten

Anmerkung:Die einzelnenSparsystemefür München
können bei EurenSpartenleitern,bzw. Vereinsvorsitzenden
erfragt werden.Schonjetzt ans Sparendenken,um so
wenigerist die persönlicheBelastungdann 1998lllll

Auschuß Werbungu. Offentlichkeitsarbeit:

AusschußFreizeitplanung:
Eine kleineAuswahlder Möglichkeitenin Münchenneben
den Turnfestangebotensind folgende:

I

Bavaria-Filmstudios,
DeutschesMuseum,
BMW-Museum,
Hofbräuhaus,Kloster Andex.

I

Weiterhin werden z.Zt, attraktive Farmenkonzerte
nur für
gehört
besorgt,
Hierzu
auch
die
Firma
unsere Klangkörper
u.ä. .
BMW oder auch Messerschmidt-Bölkow-Blohm,

Es werdenin 1997/1998
4 musikalischeVeranstaltungen
geplant und durchgeführt,wobei der Gewinnder
allgemeinenKostendezimierungzugeführtwerden soll.
DiejeweiligenOrganisatorengehenvon der Beteiligung
aller Musikeraus und hoffen so auf kameradschaftliches
Verhalten.Ein weitererZweck ist natürlich das gegenseitige
Kennenlemen,denn wer kennt schon HelmutMunstermann
oder Volker Brockhöft ....
7.6.199719,00Uhr Sommerfestin Wriedel
29.6.1997
Konzertbei Otto Michaelisin Salzhausen
Oktober 1997 Ebstorf
März1998
Amelinghausen
????
Stelle

Und dann war da doch noch ....,
die qemeinsane
Pflichtmueik
f ü r M ü n c h e n , r , v oI h r a l s M u s i k e r
aufgerufen worden seid, VorschLäge zu machen.
Es kamen so viele Vorschläge,
daß dieses
zeitlich
kaum bearbeitet
r+erden konnte, närnlich
qenau 0 Stück. Vielen Dank für Eure cedanken um
diese Sache. Wer sich nicht äußert muß dann
nehmen, vras vorgegeben wird,

Allgemeine
Informationen:

tru0. W

o&arcqat Scti;'a atal
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Es hatsichzu unsererGruppenunnochdie Faustballgruppe
desTSVWriedelunddasSwing-Orchester
Stelledazugesellt.
HezlichWillkommen!

Die Beiträge
für die FahrtnachMünchenwerdenbis spätestens
+ Quartiere),
werden(Festbeitrag
Februar1998eingesammelt
da dieseim vorausan das Organisationskomitee
in München
überwiesen
werdenmüssen.Es beläuftsichhierauf einen
Betragvon ca. DM 80000,--, densicherlich
keinVerein
kann.Wir bittenhierumVerständnis.
Danker
auslegen

.\ üsseh
ussKechnungsgrrüf
ungrlrosrenfuaikuiarion

Bayernsmil ca. 1,8MillionenEinw.
llünchen ist die Landeshauptstadt
Uberdie EntslehungMünchenswird nochspekuliert.Mannimmtan, daß
dieseseineGrundungder TegernseerMöncheist. Was mangenauweiß,
id, daßMünchen'1158von Heindchdem Löwenzur Stadlerhobenworden
ist.
für Musik,Fernsehen
u. Filmfindetmandortauch
NebenderHochschule
derbildenden
dieAkamdemie
Künste
SchlößerNymphenburg
undSchleißheim,
euvillieslheeter,
Bayerisches
(1468/88),
Nationalmuseum,
Liebfrauendom
AlterPeter(1181),oderdas
MuseumsindnureinigeSehenswürdigkeiten
Deutsche
Münchens,
die
sollte.
mansichinnerhalbder Wocheanschauen
Hat manvom Trubelgenug,ladenBiergärlen,
Hofbräuhaus
und auchdas
KlosterAndexzum Verweilenaus,beidemdie Geselligkeit
sicherlichnicht
zu kurzkommt.
wirdauchin Münchenvom
f,inen BlickhinterseineigenesOrtsschild
Deutsches
Organisationskomitee
TurnfeslMünchengeboten.Tanz,Musik,
vorgetragen
vonTumemausdem
SportundvieleandereAnregungen
gesamtenBundesgebiet,
solltemanam EndedesTurnfestes
auf der
in seinemGepäckheben.
Heimreise
NebenderVeranstaltung
,MusikundBewegung'habenwir die "WaltDisney
Show"derTänzerunddesEbstorferBlasorchesters
auchzu einer
Veranstaltung
am Mittwoch,den 3.6.1998in derOlympiahalle
angemeldet.
Wr sindgespannt,ob wir denZus6hlagbekommen.

Bilrbel

MurrstertnP*P

,*rm

llicLandgaststdttc

m i td e m g r o ß e nA n g e b o tu n d k u l t i v i e r t eGr a s t l i c h k e i l

Urgemütliche
Räumlichkeiten
Bundeskegelbahn
Clubräume
für Familienfeiern,
Tagungen
usw.
Saatfür Festlichkeiten
allerArt
bis300Personen
Speisekarte
O Reichhaltige
Getränke
I Gepflegte
I
O
O
O

Vereinslokal
desTSVWriedelv. l912e.V.

tlrischhofs
0asdrau$
SCHATENSEN

3111Wriedel4 . Telefon(0 58 29) 3 03
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mit dem Posaunenchor
wer nachmittagsein Kaffoe-Konzert
Am Ostermontag
angesetzt.Bei sommerlichen
und demJugendorchester
aus Altenmedingen
Temperaturenbotendie vielenfroiwilligenHelfer,voranunermüdlichMonika,
ein beeindruckendorKuchenbd€tt. Dio Musikb€geist€d€di€ Zuschauer,Eg
\ rarein scfrönerNactmittag.Nach6inemSpaziorgangum d€n Wiesensee
kehrtenwir nochkutz bei "Lüll"oin. In den efstenStundendes n6u€n
Tageserklangendanndie dsutscheund die englischeNationalhymne
in
Straße,gesungenundg€pfiffen.
d€r Lüneburger
Sorryan die Nachbarn,
aber
es warein so lustigerAbend.
fun Dienstagfuhrendie Engländerdann nachUelzenzur offiziellen
Begrüßungin8 Rathaug.Si€ b$ichtigt€n die Stadt und unternahmeneinen
Einkaufsbummel.
Abendsbeguchtensie di6 Probedes Jug€ndorchesters.
war Hamburgangosagl.NachHafenrundfahrt,
Mitt\^/och
und
Stadtrundfehrt
Eummeldurch tausendGeschäft€kshrtenalle zwar mit rundenFüßen, aber
tot6l beeindruckt, wi€dernach Ebglorfzurück.
Donnetstagging es zur Kutschumgenfahn
in die Heideund abends
besuchtenwir die Prob€dos Kindororchesters.
Oanachludendie englischen
Gästezu heißenPunschin die Aula ein. Der Leiterder englisch€nEand
spielteAkkordeonund ab\,!€chselnd
sangenwir sin deutscheeund ein
6nglischesVolksli€d, schunk6ltenund frsutenuns üb€r digs€ngemütlichen
Ab€nd.

K3 Veranstaltungstechnik
VerleihundVerkaufvon Licht-,Ton-und Pyrotechnik
CD-Herstellung.
)igilaleTonaufnahmen,
-rieplaneneineVeranstaltung
?
..rirhabendi€ Technik:
für kleineundgroße
L.eschallungsanlagen
*rwendungenvom Polterabend
bis zur
>cheunenfete.
für Aufnahmenund
:-{rkrofone
.rr)rachuntersti.i'tzung,
:,:rhtanlagen,
LichteffeKeallerArt,
'/erfolger,Nebelgerate,
P{rotechnikundZubehör.

Tel.: 0582215020
Fax.: O5A2215O24
K3 hat's oder besorgt's
Allesanfraoen!

Freitagfrühstücktenwir dannalla zumAbschiedim Amtskornhaus.
Mit
Tränenin dsn Augenschicktonwir dann unsereneuen,englischenFreunde
auf die 22-stündigeReisenachBErnstabie.
Für michundmeineFamiliewar dieserAustausch
wrklichein Gewinn.
Bewlndert habe ich den unermütlichen
EinsatzeinigerMitgliederdes
EbstorferBlasorchesters.Ob es der reibungsloseAblaufd6r Verpflegung
der Engländerwer oder die liebevolleBetreuung,\n€nnmenschliche
Problemeauftauchten,es nr:arimmerein Ansprechpartnerda, um eventuelle
Problemozu lösen. Persönlichhabe ich nichtnur nette Freundegelronnen,
sondernauch meinSchulenglischaufgefrischt.Sogarnachtsließ€nmichdie
€nglischen
Vokabelnnichtlos,lch träumtssogarin engtisch.....dreaming,
l'm
alweysdreaming.......

.'Jirb€leuchten
und beschallenfür das TBLO.
i :agenSie uns,wrrnelfenlhnenweiter.
WennSie merchten,
wir Sie bei lhrerPlanung.
unterstützen

e(

Wo had € uonderfultime togother.
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Einmaletwasanderes
machen?
Wie wär's mit
Schauspielunterricht?
Ab September
1997bietenwir professionellen
Schauspieluntenicht
mit der
hauptberufl
undSchauspielerin
ichenSängerin
IngaFuhrmann
an,die in Hamburg
an derStageMusicSchoolfor Musical
endDramaGesangundSchauspiel
studierlhat.
Essollin 24 Doppelstunden
dasErlernen
vonprofessionellem
Schauspiet
gehört:
erarbeitet
Hiezu
werden.
Methoden
desSchauspielhandwerks
- Rollenstudium
- lmorovisation
- Sprecherziehung
- Figurenerstellung
- Bewegung^/erhallen
- Monologe
undSzenendarstellungen
- Pantomime
undRollenverstehen
DieserKuzlehrgang
kannzurSelbstfindung,
zurpers.Bereicherung
oder
sogarzurVorbereitung
genutzlwerden.
aufdieSchauspielschule
EssindallePersonen
ab 16Jahrenzugelassen.
DieKostenflelaufen
sich
aufDM 90,* proMonat(4 Doppelstunden),
derLehrgang
findetnurmit
mindeslens
8 Personen
slalt.

Anmeldeformular

für den Schauspielunterricht
mit IngaFuhrmann

Adresse.

Geb.Datum:

Telefonnummer:
................
Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag/Sonnabend
(BittedenWunschtag
fürdenUnlenicht
unlerstreichen)
Bittebis spätestens20.7.1957
abgebenoderfaxen:

Volker Brockhöft,Am Fünftdiemenland11, 29574Ehstort
Fax: A5822/3058

Vereinsfahrradtoun

1997

Am 7. September(Sonntag)ist es wiedersoweit.
zu
Um 10,00'ffishrlen wir vomRathausplatz
Frühstückmil Eiern auseiner
einemrusbikalen
riesigenP{ännemitten ir"r.A'.
sNt

Wir hoffcnauf

viel äüF. Dann gehbes munLerweiter, bis zum Ziel.

."F;t

uil-+'
bekommen.
Hier wird jeder ein leckeres
Gegen 15 Uhr wird dann Ende sein, die Fahruäder
werden mit unseremLKW nach Hause gebracht
und die Fahrradfahrer mib dem Bus. Die
Teilnehmer aus Amelinghausenkönnen sogarmit
dem Fahrrad nach Hause fahren' Termin bitte
vormerken.

){UTZEN
SiEDIEVORTEILE
EINES
I{LSIKILAUSES
IltT ÜBER
TRA|tTl0N.
200JÄHzuGER
a lus$ahl uod Berrnlngernes
trchge-(chifu
ir hoch\r
enrge
Blöinstrumente.
Henteilung
r0dveftr€tung
llllerluiuenden
Ilarkedrbnkr(e.
Eiqene
a Pmbqrpielen
rn rngestort'n
lrbiilszrnr:rern.
a Eigene
Rsparanrqerkstatllbhcrrcgllue5
ges:mten
In5trumenß,m
Bundesgebrel
a Günstige
finarzierungsmöglichkeiteD
\llerkrCLrrmio(lgensta .
a Schtrellversrnd
rnrtLPS.
4r
g
vlrMi'r

lhP ltu.!nE

tur

o"ffi30'2e574iosr--\
eL.=fi

elo.KuPPE

Itlit utrsfahrcnSiegut !

Seilt99l Fahrröder,
Rcyeralurcn
Zobchöhr,
Eßan|r'lle,

fi3qoBlrrMeR
- Hili- Ielel0n- senuice

L ü n e b u r g e r Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel 05822/9990

Oberstufeoder einfachnur
,,Schweinemucke",
Spaßan der Musik??
In einem Orchester,auch wenn es sich um ein
Blasorchester
handelt,ist es aufgrund
sinfonisches
der unterschiedlichen
Anlässe erforderlich,dem
Publikum auch unterschiedlicheMusikstile zu
präsentieren.So ist es zum Beispielbei einem
,,Kaffeeund Kuchen - Konzert"nicht unbedingt
angebracht,die Zuhörer mit Oberstufenmusik
zu
konfrontieren,
auchwenndas Orchester
diesenoch
so schönfindet.BeidiesenundähnlichenAnlässen
ist oft die von vielen Musikern verschrieene
gefragt. Das Publikummöchte
,,Schweinemucke"
sich mehr oder wenigerberieselnlassenund die
Musikals angenehme
in Erinnerung
Untermalung
behalten. Der eine oder andere Zuhörer wird
vielleicht
bekannte
Melodien
entdecken,
die insOhr
gehen und zum Klatschenanregen.Er wrd sich
vielleichtoft an diese Veranstaltung
erinnernund
im nächsten Jahr wiederkommenund er wird
vielleichtFreundeund BekanntemitbringenDiese
Reaktionkann aber nur erreichtwerden,vrenndie
Musiker sich auch bei der sogenannten
auf die Notenkonzentrieren
und
..Schvreinemucke"
mitden Gedankenbei der Sachesind.WennMusik
einfachnur ,,heruntergeleiert"
wird,kannes sichum
einenochso bekannteMelodiehandeln.Der Funke
zum Publikumwird nicht überspringen,
weil def
Zuhörermerktundes den Musikernvielleichtsogar
ansieht,daß diese derartigeMusik nicht gerne
sprelen.
Außerdemist es doch sehr verwunderlich,
daß es
geben
Musiker
soil, die slch unterfordertfühlen,
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aber nichtin der Lagesind,dieseUnterhaltungsmusikalsMusikanzuseherr.
Ahnlicheskann man von den Musikernsagen.
denenOberstufenmusik
ein Greuelist. Hierfürgibt
es wohl zwer Gründe.Der eine ist, daß vielleicht
einige MusikerAngst vor dem Versagenhaben,
weil sie mit dem Schwierigkeitsgrad
dieser Musik
einfachüberfordertsind. Der andere Grund mag
sein, daß dem MusikerdieseArt des Musizierens
nichtgefällt.Auchdas Publikumwirdwohlteilwerse
mitdieserMusiküberfordert
sein
Da es aber verschiedene
Anlässegibt, auf denen
Musik erwünscht ist, kann der Zuhörer sich
zu welcherVeranstaltung
entscheiden.
er geht und
entsprechend,welche Musik er sich anhören
möchte.
Der Musikeraiierdingskann sich in den meisten
Fällen nicht entscheiden,
ob und an welcher
er teilnimmt.Er wird vermutlichauf
Veranstaltung
allen Auftrittenbenötigtund ist nun mal in einem
Vereinbzw.in einemOrchesterund hat damitauch
seinePflichten
Da ein Laienmusiker
sich aber dafür entschieden
hat. Musik zu machen.kann man wohl davon
ausgehen,
daß dieserauch Freudean der Musik
hat und auchdemZuhörermit dieserMusikFreude
bereitenmöchten.
So ist es doch auch die Pflichtdes Musikers,alle
Artenvon Musikals gleichwertig
wichtiganzusehen
und beimVortragender Musikauchan die Zuhörer
zu denken.
A,V.

Einsatz

vom Kinderorchster

des TBO Ebstorf

an 24.5.1997 bei der Goldenen& Silbernen
K o n f l r m at i o n .
Endlich war es sowej-t , unser erster Einsatz
in Uniform und das ln Ebstorf.
Wl r trafen uns u.n 17.oo Uhr an der
Mauritius
Schule Ebstorf um uns tryrm zu
solelen.
VoIker hat dann di.e Musiksti.lcke die wir vornoch einmal durch spielen
tragen sollten
las6en.
AIs SibiIIe
rein kan um Bescheid zu saqen
das wir an der Rele si.nd waren wir a]IÄ so
rich tig aufgereg t.
Herr V/illike
kam aus oer Turnhalle und saote
das wir jetzt
spielen können.
Wir wurcien kurz vorgestellt,
bis unser
Dirigent
VoIker herein kam.
Unser erstes Stück hieß " pomp and Ci rcurns
Dance '. anschließend sagte Volker noch etnas
zu unser Ausbi-Idung im Orchester.
Danach spiel-ten wir unser zwe1tes Stück mit
' first
dem Titel
Dynamic Suite'.
Gleich anschließend spielten
wir aus unser
'My WiId Irish
Orchester-Schule
Rose'.
Die Zuschauer wanen begej,stert und forderten
eine Zugabe die,wir
auch noch spielten.
Da Säbrlnas Oboe di fek t war tauschte icn rnern
Instrument mit ihr aus, so konnten wir beide
mit spielen.
Esging
dann sehr schnell zu Ende und Volker
Iud uns zum El-s essen ein. wo alle von uns
geb rauch t machten.
Wir freuen uns schrn auf den nächten Auftritt,
der am 20.6.1997 in uelzen statt
findet.
Olesen Berich t sch rieb
Stephanie Mel tzne r
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die
unsererVereinszeitung
wir ln einerder letztenAusgaben
Nachdem
jedoch
hatten,
sich
beschrieben
orcheslerkleidung
neuen
der
iii"nri"rrng
möchten
halten,
nichtgenaudurchgelesen
.inio" Oi"t"n Artikelscheinbar
dasKonzept:
nocheinmal
Hier
aufgreiten.
einmal
noch
heule
Jriiäi"r"t

A

A
Wlr machon don
w69liel,

sichauf OM290'- '
derJackebelaufen
DieGesamlkosten
jedemMitglieddes
von
7ui Finan.i"rrngwirdein Eigenanteil DM 50,: von
schon
inzwischen
auch
was
mittlerweile
eingezogen,
HauDlorchesters
der
allenDlauen
Verkaut
den
Teil
kann
durch
weiterer
Ein
ist.
oe.ih"h"n
isOq!-daS
Mitgliedes
des
Eigentum
die
Jacke
zu,
wenn
nur
iäcfe ttrittt
orchesterlinanziertwerden.D h , daß niemandausdem Jugendorchester
muß,sondernder
bezahlen
däilFfi-ut,tgtieoerdesHauptorchesters
nur
desMitgliedes
Jackenkonto
BetragwirddempersÖnlichen
allen
blauen
Jackenin das
alle
so daßam EndedesTages
gutge-schrieben.
desVereinsubergehenl
Eigentum
voneinem
sofernsie beiAnschaffung
kÖnnen,
JaikendesVororchesters
in Zahlung
nicht
Minderqualität
sind'
wegen
worden
bezogen
Versandhaus
genommen
werden
ist eln
Restbeträges
desoffenbleibenden
Finanzierung
2urweiteren
jederEinsatzmit einer
worden,in welchem
entworfen
Punktesystem
wird wobeiein PunkteinWerlvon DlVl
bewertet
Punktezahl
festzulegenden
Umständen
daßes unlernormalen
5,- hat.ÖiePunktesindso festgesetzt'
Werdendie
zu "erspielen".
Punkteanzahl
jedemmöglichistdie benötigte
istdieverbleibende
nichlerreicht,
benötigten
Punktebiszum 1.07.1998
in barzu begleichen
Differenz
an diesemStichtag
ausdemorchesterbleibtdieJackeEigenium
BeiAustrittvordem1.07.1998
von
desTBO.DerEigenanteil
und
sondernwird als AbnutzungsDM 50,--wird nichtzurockgezahlt,
07
1998
verpllichtet
dem
1
Ausiritl
nach
Bei
Reinigungskosten
einbehalten.
einzuräumen.
sichderBesitzer
derJackedemTBOeinVorkaufsrecht
persönliche
zeigtnachfolgendes
Beispiel
Finanzierung
einermöglichen
JackenkJnto
vonManfredMustermann:
Jackenpreis
./.Eigenanteil
./.WertderaltenJacke(Eswirdkein
Bargeldausgezahlt!)
./. ,erspielte"
Punktefür 1997
./. ,,erspielte'
Punklefür '1998

DM290,-DM 50.-DM240,-DM 90,-DM 150,-DM 85.-DM 65,-D_Ul_61,::
DM 0,--
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Wir hoffen,daß die Finanzierungnunwrrklichallenklar ist
1 9 9 8b e n o t i gat u c hd a s J u g e n d o r c h e s tdei re g l e i c h eA r 1d e r J a c k e n . A u c h
für die Milgliederdes JuEendorchester,
die dann in das Hauptorchester
ent\rickeltwerden
aufgenommenwerden,wird eine ähnlicheFinarlzrerung
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Mittag-u. Abendkarte
Reichhaltige
MittwochRuhetag
* Tel.(04132)376
21385
Amelinghausen
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Sclntolcnaßr?

Das TurnerblasorchesterEbstorfe.V. wird ab
November1997in einem13 SekundenSpot in
allen UelzenerKinoszu sehensein.
18 Monatelang.Gehtdoch mal wieder in's Kinol
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ttur@
Damitwir alle einheitlichaussehenund somit
auch nach außenein gutes Bild abgeben,hier die
neuesteKleiderordnung,die ab sofort Gültigkeit
besitzt:
Herren:
- GeschlossenerschwarzerHalbschuhmit
schwarzenSocken
- Graue Hose
- WeinroteKrawatte,bzw. Fliege,je nach
Bekanntgabe
- BlauesSakko (Kinderorchester:Strickjacke)
- WeißesHemd
Anmerkung: Bei Tragen einer Fliege ist ein Hemd
mit verdeckter Knopfleiste mit normalem
Hemdkragen (Kein Stehkragen !) erforderlich.
Damen:
- SchwarzePumpsbei Trageneines Rockes
(KeineSandalen!)
- SchwarzeSchuhebei Trageneiner grauen Hose
(KeineSandalen!)
- SchwarzeSockenbei Trageneiner grauen Hose
- WeinroteKrawatte,bzw. Tuch,je nach Bekanntgabe, es kann ein Schalklippverwendetwerden
- WeißeBluse bei bei Trageneines Schals
- WeißesHerrenhemdkann bei Tragen einer
Krawatte verwendetwerden (Keine Pole'Shirts!)
- BlauesSakko (Kinderorchester:Strickjacke)
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GenerelleHinweise:
Die uniformierteBekleidungsollte sauber und in
einem gepflegtemZustandsein. Das Aussehen
einesjeden Einzefnenspiegeltden gesamten
Verein wieder. Es ist ferner darauf zu achten, daß
die Hemdenund Blusensich in den Röckenund
Hosenbefindenund daß die Hosenmöglichst
leiden.
nicht unter,,Hochwasser"
Die Spartenleitungensollten darauf achten, daß
diese Kleiderordnungim Sinnedes Vereins von
den aktiven Musikerneingehaltenwerden.
solltenmöglichstumgehend
Unregelmässigkeiten
abgestelltwerden,damitjedes Orchesterin der
ÖffentlichkeiteinenhomogenenEindruck
hinterläßt.
Spartenleitungenund geschäftsführender
Vorstand:
Bei Übernahmevon repräsentativenAufgaben
der Spartenleitungen
und der Mitgliederdes
qeschäftsführendenVorstandesin der
Offentlichkeitsollte in festlicher Kleidung
aufgetretenwerden.
Die BekleidungBlau/Grau,wie oben genannt,
entspricht den Erfordernissen.
Die Kleiderordnungist Bestandteilder
satzungsmässigenGeschäftsordnung.
Ebstorf, 12.5.1997
Eo4&i{ta#t/i€/dz/r'l/av4ltutd
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Über ,,Weicheier"und anderestarke
die man im Vereinsleben
Persönlichkeiten,
antrifft
Zum Glück sind nicht alle Menschengleich,auch wenn
manchegleichersindalsdie anderen.
Menschenkennenzulernen
Es ist immerwiederinteressant,
im
der
Zusammenarbeit
oder des Zusammenund
Laufe
seins,in diesemFall in unseremHauptorchester,
richtig
kennenzulernen.
Es gibt die unterschiedlichsten
Typen.Angefangenmit den
ruhigenVertretern,die sich hrnterihrenNotenverstecken
und des öfteren verschämtzu Boden blicken,über die
Musiker,die die Ohrenauf Durchzugstellenund aus Spaß
an der Musik mitmachenbis hin zu den schwierigen
Musikem, die mitreden wollen und nicht alles als
selbstverständlich
hinnehmen.
Aberin der letztenKategone
gibtes nochgroßeUnterschiede:
Währendder BegriffMobbingsich auf das Berufsleben
beziehtund hiergegenmittlerweile
hart angekämpftwird,
scheintniemandzu merken,daß auch im Vereinsleben
wird- allerdings
mitAusnahmen.
Unddas ist das
,,gemobbt"
Erfreulichean der Sache, oder nicht ?!? So wird doch
zumindestauf eventuelleFamilienbande
und sogenannte
genommen.
Rücksicht
,,Ja-Sager''
Einzelkämpfer
habenihr Schicksalalleinzu tragen,werden
in manchenFällenals ,.Weicheie/'
und eöalten
bezeichnet
denwohlgemeinten
Ratzu einemPsychiaterbesuch.
Daß auf diese Art und Weise ein Zusammenhaltnicht
geschaffenwerden kann, scheint keiner zu sehen.
Allerdings
wahrscheinlich
auchmachtlos.
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Es war elnegelungeneVcranstaltung.
Ingrid und Hans-Giinthcr
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,,SagDankcschönmit roten Rosen"
Am 20. Mai feiertenwir ttnseretr
70. Gebtrrtstag.
AußervielenliebenGästenerschienauchdasJugendorchester
Ebstorf.
desTurnerblasorchesters
SiespieltenI Stundewunderbare
Stiicke.Wir und unsereGäste
warensehrangetanvon den
schönenKlänsen.

1.' ,-,.

f)ernJugendorchester
und I lcrrn Volkcr llrockh(jftsei hier nocheimnalunserherzlichster
Dank gesagt.
Attch unserLieblingslied,,SagDankeschön
rnit rotenRosen"
ttnddenriesigenRosenstrauß,
iiben'eichtvon denKinderndes
Orcltesters,
werdenwir langein Erinnerlnghalten.
Noclunalsvielen.vielenDank.
ErnaurrdGiintherWolle
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72 . 09 .97

8 0 0 . iä h r j g e s
Ebstorf

3 . -5 .70 .97

0rclresterfr

30 . 17 .97

laleihrrachtskonzert

B es t e h e n K l o s t e r

06.06.97 0B.06.97

BalLrur (30 Jahre Jugendbj ldungs
s L a c L e ) J U g e n o o T c n e sL e r

07.06.97
18.06.97

Sommerfest in Wriedel
Bad Bevensen J0
Drana-Klinik

20.06.97

Goldene Hochzeit

22.06.57

T a g d e s o F f e n e n H o f e s i n M e - t T i n g eH
n0

07 .12.97

27 .46 .97

Einweihung Spielplat.z
Ebstorf K0

W ei h n a c h t s ma r k t
H0, J0, K0

21.12.97

Wei hnac ht s konz ert

bei

K0

29.06.97

Konzert

o1 .47 .97

2 5 J a h r e S Gl E b s t o r f

f'teubaugebiet

Michaelis

0tto

eizeit

Ki ndero rc hest er
Raven H0
A me 1 r n g n a u s e n
Ebstorf

H0

H0

Schützenhaus

19.30 Uhr
02.47 .97

abend/
SchüLrenfesLEbstorf Kommers
Z a n f c F s t r ei c h 1 8 3 n . ä . 2 3 . 3 0 U h r

03.07 .97

Schützenf est Ebstorf / Königsp r o k l a m a t i o n 1 8 . o o - 2 1. o o U h r
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evtl.
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02,06.
03.06
06.06.
10.06.
10.06.
19.06.
22.06.
24.06.
26.06
27.A6.
30.06.

Jan-Peter
Eauck
Hirth
Sebastian
JanKernen
Alexander
Bruns
AndreaVoß
HenningBrockhöft
ChristooherSimon
Anna-LenaKoopmann
MarcelKarminski
SandraPohl
MartinKoziburski
07.07.
09.07.
15.07.
20.07.
20.07.
21.07.

09 08.
09.08.
11.08.
13.08.
16.08.
18.08.
30.08.
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SabineBruns
JenniferReinecke
AnnikaSchenk
SusanBauck
MonikaMarquardt
CordMüller

FraukeHoppe
BrittaSchulz
MalteWanzek
NadineTietz
Maximilian
Wnuck
CarmenHirth
RainerWorbs

