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an alle aktiven, passiven und fürdernden Mitglieder

Hiermit laden wir alle aktiven, passiven und fördernden Mitglieder
fristgerecht zur ordentlichen Jahreshauptversammlung des

Turnerblasorchester Ebstorf e. V.
am Dienstae. den 17.3.1998 ein.

Die Jahreshauptversammlung beginnt um 19,30 Uhr
und findet im Aufenthaltsraum der Altenwohnungen

im Wichernweg in 29574 Ebstorf statt.

l lSegrüßung
2. Jahresberichtdes l. Vorsitzenden
3. Jahresbencht des 2. Vonitzenden
4. JahresberichtderSchriftführerin
5. Aussprache zu Punkl 2 - 4
6. Bericht der Spartenleitung Hauptorchester
7. BerichtderSpartenleitungJugendorchester
8. tserichtderSpartenleitungKinderorchester
9. Bericht der Spafienleitung Wandersparte
I0. Aussprache zu Punkt 4 - 7
I L Bericht der Jugendvertreter
12. Bericht der Vereinszeitung
I3. Aussprache zu Punkt 9 - l0
14 flericht der Kassenwartin
15. Aussprache zu Punkt l2
16. Bericht der Kassenprufer
17. Entlastung des Vorstandes
I 8. Wahlen: Schriftführerin des geschäfu fuhrenden Vorstandes
19. Budgetplanung fiir das Geschätlsjahr 1998
20. Kinderorchester 1998 - Finanzierung
21. PlanungenJubilaum 1998
22. Planungcn Deutsches Tumfest Munchen 1998
23, Beklcidungsanschaffirngen und -finanzierungen
21. LKW
25. Vcrschiedenes

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen.
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Wer ist  Wer ?

Geschäftsfü h render Vorstand des Turnerblasorchester
Ebstorf e,V.

l=Y::'i::::::
Jörg Meitzner
Cellerstr. 38
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212912

5::::Y:i=
Regine Marquardt
lm Forstland 6
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212938

l:='i=1111":'
Jörg Meitzner
Cellerstr. 38
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212912

I1'='=":y*
Markus Oesterley
lm Wiesengrund 10
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212842

Hauptorchester

2. Vorsitzender

Volker Brockhöft
Am Fünftdiemenland 't 1
29574 Ebstorf
Tel.: 0582213058

Schriftführerin

Monika Marquardt
Barnserstraße 10
29593 Melzingen
Tel.: 0582213116

=t==:111"=1':5:
Daniela Hirth
Asternstr. T
29574 Ebstorf
Tel.:0582212399

Kinderorchester

Anja Gubbe
Libei lengrund 11 a
29574 Ebstorf
Tel.: 0582213536

f::::::1=
Regine Marquardt
lm Forstland 6
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212938

Sparte Jugendorchester im Hauptorchester

Spartenbetreuung

Christine Bruns
W.D. Reinke

Musikalische Leiter

1. Dir igent 2. Dirigent

1. Spartenleiter

Volker Brockhöft
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
Tel.: 05822/3058

2. Spartenleiter

Petra Link
Hauptstr. 26
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212443

Henning Brockhöft
Oldendorferstr. 26
21385 Amelinghausen
Tel.: 0413217407
Tel.: 0413211262
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Kleiderwart

Hildegard Tietz
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212186

Jugendvertreter

Antje Marquardt
Barnserstr.4T
29593 Melzingen
Tel.: 0582213876

Martin Kahle
lm Forstland 37
29574 Ebstorf
Tef.:0582212000

Musikalische Früherziehung

1. Gruppe
Sibille Meitzner
Cellerstr. 38
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212912

Wandersparte

Wolf-Dieter Reinke
Allenbosteler Weg 4
29574 Ebstorf
Tel.: 0582213929

Instrumentenwart

Rainer Worbs
Von-Thünen-Weg 2 b
29574 Ebstorf
Tel.: 0582212687

Roman Wnuck
Wilhelm Sanderstr.Sa
29574 Ebstorf
Tel.: 0582211599

2. Gruppe
Sigrid Grote
Grenzweg 17
29533 Bienenbüttel
Tel.: 0582311265
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Festansprache zum 1Ojährigen Jubiläum des
Turnerblasorchester Ebstorf e.V., gehalten auf der

Jubiläumsveranstaltung am 9.1.1 998 von ilonika Marquardt,
Schriftfü h reri n im gesc häftsfü hrenden Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren,

l0 Jahre Tumerblasorchester Ebstorf e.V.. l0 Jahre
Vereinsgeschehen, eigentlich kein Grund zum Feiem, bedenkt man
wieviel 50,75 oder sogar 100 Jahre alte Vereine es gibt. Wir meinen
jedoch, nachdem wir Restimee über die vergangenen 10 Jahre
gezogen hatten, daß doch gefeiert werden müßte.
Allein aus dem Grund einmal garz offrziell ,,Danke" zu sagen, den
vielen Helfern, Förderern, aber auch aktiven Mitgliedern - r,urd
nati.irlich auch, um diesen Verein einmal in seiner Leistungsfühigkeit
und Vielftiltigkeit in der Öffentlichkeit, aber auch den Förderern,
darzustellen, sind wir doch nach Meinung vieler Außenstehender
,,nur" ein Blasorchester.
Denkt man außerdem an einen Verein mit 100 Jahren
Vereinsgeschehen auf den Schultem, so gerät doch so manches
Schöne. Liebenswerte, aber auch Anstrengungen und Niederlagen im
Laufe der Zeit in Vergessenheit. Dieses brachte uns darauf die ersten
Schritte eines jungen Vereins zu dokumentieren. Denn gerade in der
heutigen Zeit, in den heutigen gesellschaftlichen und sozialen
Strukturen, in der heutigen nicht einfachen Situation von
politischem, kommunalem und wirtschaftlichen Auf und Ab,
bedeutet es unserer Meinung nach sehr viel, und es bedingt neben
dem eigenen Beruf, großer körperlicher und gedanklicher
Anstrengung, aber auch Höchstleistung im persönlichen Einsatz bis
tief in die eigene Familie hinein, solch ein Vereinskind wie unseres
großzuziehen und auf eigene Fi.iße zu stellen.
Doch auch noch so große Anstrengung vermag nicht die Garantie auf
jahrzehntelange Beständigkeit zu geben. Auch nach l0 Jahren
Anstrengung können rurd dürfen die Verantwortlichen nicht
ermüden.
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Lassen Sie mich daher diesen Gedanken, diesen Begriff
,,Vereinskind" aufgreifen und unsere Vereinsgründung und
Vereinsentwicklung und die damit zusammenhängenden
Problematiken anhand dieses Vergleiches, Ihnen, liebe Gäste, einmal
darlegen:

Die Geburtsstunde unseres Vereinskindes war am 8 Januar 1988, die
eigentliche,,Zeugung" lag noch einige Monate weiter zurück. Allem
voran ging nattirlich der Wunsch, oder der Traum von diesem Kind,
wie es bei den Menschen immer so ist, in den Köpfen der zwei
Gri.indungspersonen.
Und tatsächlich, zwei Personen träumten von einem Kind, kamen
zusammen, allerdings abweichend von der Norm: hier zwei Männer,
nämlich der damalige Jungzahnarzt Holger Frenzel und der
Jungdirigent Volker Brockhöft, und ,,zeugten" die ldee eines
Blasorchesters in Ebstorf. Schon drei Monate später, am 8.1.1988,
ich erwähnte es bereits, war die Geburtsstunde,nt der weitere 14
Geburtshelfer und Paten zur Stelle wa.ren. Jeder dieser Paten wollte
sich an der Entwicklung und am Aufivachsen des Neugeborenen
beteiligen.
So übernahm damals der heutige 1. Vorsitzende Jörg Meitzner die
noch absolut leere Haushaltskasse, Kerstin Meyer übernahm die
schriftliche Niederlegung der Entwicklung, Holger Frenzel die
allgemeine Erziehung und Harald Naujokat, als damaliger 2.
vorsitzender die stellvertretenden vaterschaftspflichten. Letztendlich
kümmerte sich Volker Brockhöft dann um die musikalische
Ausbildung des neugeborenen Säuglings.
Doch schon in den ersten Monaten des jungen Lebens befand man es
für sinnvoll, entgegen des Wunsches von Volker Brockhöft. einem
größeren Verein beizutreten und sich unterzuordnen und somit auch
zum damaligen Zeitpunkt die noch ungewohnte Pflichten abzugeben.
aber auch damit von dem jungen Kind und den jungen Eltern und
Paten die erste finanzielle Last (damals ca. DM 21.000,00 als
Anfangsfinanzierung ftr Noten und Instrumentarium) genommen
werden sollte.
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Autos f ür jederrnann
ADAC-$traß endienst

TÜV lm Haus
,lahreswaäenenz

Lelhwagen

Werner Cordes
lnh. Hartnrut Cordes

29574 Ebstorf * MolkereisrraDe 1
Tel. (0 58 22123 40 + 32 7A' Fax I 25
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Doch wie auch in unserer Gesellschaft z.Zt. immer häufiger
praktiziert, das noch sozialschwache Kind wurde von den drei
großen in Frage kommenden Vereinen bestimmend, aber freundlich,
abgewiesen.
so blieb der frischgebackenen Familie im Nachhinein nichts anderes
übrig, was heute der gesamte Verein als überaus positiv empfindet,
als dem urspri.inglichen Vorschlag von Volker Brockhöft zu tblgen
und der fami lienfreundlichen Organisati on,,Pro Famil ia",
entschuldigen Sie Frau Strübe, ich meine nattirlich dem
Niedersächsischen Turnerbund, in dem auch schon Volker Brockhöft
aufgewachsen war, beizutreten.
Und da dieses Kind ein Junge war, zog man die obligatorische blaue
Kleidung gerne Eu:l.
Doch das erste finanzielle Problem blieb bestehen. So wurde das
Anfangskapital durch persönliche Zuwendungen und zinslose
Vorfinanzierungen von Holger Frenzel und Volker Brockhöft fast
alleine aufgebracht.
Durch Mund-zu-Mund-Propaganda vergrößerte sich die Anzahl der
Entwicklungshelfer schnell, so daß zum ersten öffentlichen
Vorzeigetermin, dem Weihnachtsmarkt Ebstorf im gleichen Jahr
schon 22 Mitglieder gezählt wurden. Dieser Termin wurde gleich zur
Taufe mit genutzt, so daß bei minus 5 Grad und Eisregen die ersten
musikalischen Ergüsse hörbar wurden, die das Eis der Zuhörer
jedoch noch nicht schmelzen ließen.
Zum ersten Geburtstag fanden sich dann noch altgediente Musiker,
wie Falk Witte, Henning und Rolf Brockhöft dazu, die die eualität
und das Ausbildungsniveau schnell entscheidend verbesserten.
Es wurde durch Werbung von Fördermitgliedern, durch zwei größere
finanzielle Zuwendungen von der versicherungsagentur Bockelmann
und dem Radiogeschäft Gebert aus Ebstorf und dem ersten Sponsor,
unserem jetzigen Ehrenmitglied Hans Erler aus Amelinghausen, der
uneigennritzig und ohne weitere Bedenken, sicherlich auch aus
Freundschaft zum Dirigenten Volker Brockhöft, einem fremden
Orchester in einem fremden Ort eine materielle, und auch ideelle
Grundlage geschaffen.
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Von dieser Stelle sei lhnen, Herr Erler, Herr Bockelmarur und Herr

Gebert im Nzunen des gesamten Vereines recht herzlich gedankt'

In Ebstorf selbst von Publikum, Politikern und Mitgliedern der

ortsansäissigen Klangkörper kritisch beäugt' entwickelte sich das

Vereinskind langsam aber stetig. Man kann sagen, daß es 1991 mit

drei Jahren, schon stehen konnte, wenn auch noch etwas wackelig.

ftn gleichen Jatr überschlugen sich jedoch die Ereignisse: Die Nähe

"uti 
Ni.d.rsächsischen Tumerbund und dessen traditionellen Idealen

wurde allen inzwischen 26 Mitgliedem sehr deutlich. Mit dem

Besuch des Landestreffens der Tumermusiker in Lingen erfuhren

alle die Geborgenheit und das Flair des ,,Tumer seins" in der großen

Tumerfamilie. Diese ldeale, verkörpert in den vier,,F's" (Frisch,

Fromm, Fröhlich, Frei) wurden auch offen vom damaligen Vorstand

dokumentiert.
Und ich ergärr;e hier ein ftinftes,,F" : Fair'
Eine Entscheidung macht dieses besonders deutlich:
um nämiich das Miteinander des örtlichen spielmannszuges mit dem

neugegründeten Blasorchester zu fördem und basierend auf den

tumeiiOealen Fairness auszuüben, wurde vom Vorstand bestimmt,

daß in den folgenden drei Jahren kein jüngeren Nachwuchs aus

Ebstorf aufgenommen wird, um so dem ortsansässigen
Spielmannsang die Möglichkeit der eigenen Nachrvuchswerbung,

aüer auch der eigenen Festigung seines Mitgliederbestandes zu

geben.Diese Enticheidung sollte in den nächsten Jahren auf alle Fälle

musikalische Auswirkungen haben, die nicht so leicht zu

kompensieren waren'

llnd noch eine herausragende Begebenheit war neu für das gerade

laufende Vereinskind.D as erste Wertun gsmusizieren sta:r<! im

R.ahmen des schon erwähnten Landestreffens an, welches mit dem

Prädikat,,l. Rang mit Belobigung" in der Unterstufe abgeschlossen

wurde. Auch das erste Konzert, welches ein Neujahrskonzert werden

sollte, jedoch dann wegen der musikalischen Entwicklung erst im

Neujahrsmonat Mai gegeben wurde, wurde mit stolzen 70 Gästen

über die Bühne gebracht.
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Mit diesem kleinen Erfolg im Rucksack begann nun der
Schulbesuch, die erste Klasse. Lernen, Lemen, Lemen mit einem
immer sehr musikalischen zielstrebigen und ehrgeizigen, aber auch
nicht gerade einfachen Lehrer. Einige der Entwicklungshelfer der
ersten Stunde resignierten und waren teils überrascht, daß man üben
mußte, wenn man etwas erreichen will, teils erachteten diese nicht,
daß das Leben in einer Gemeinschaft oder eines Vereines auch
einmal mit Komplikationen verbunden sein kann.
Diese frtihzeitige Resignation empfand man im ersten Moment nicht
angenehm, doch letztendlich stärkle sie, im Nachhinein betrachtet,
die verbleibenden Musiker und deren Ziele.
Aber nicht nur die Musiker mußten lernen, nein auch der junge
Vorstand zahlte einiges Lehrgeld in seiner Unerfahrenheit und
Unbedarftheit, mit der er natrirlich gesetzten Vereinen in Ebstorf in
Einigem nachstand.
In diesen Monaten spürte man jedoch auch in Ebstorf selbst, daß sich
eine Akzeptanzin den Reihen der Politiker und der Bevölkerung
entwickelte. Dankbar wurden die ersten Zuschüsse, Spenden und
Zuwendungen, angenofirmen. Die Zuschaueranzahl zum nveiten
Konzert in 1992 verdoppelte sich.Der Besuch des Landesturnfestes
1992 in Wolfsburg schloß den Besuch der ersten Klasse unseres
Vereinskindes ab. Ein 1. Rang mit Belobigung in der Mittelstufe und
wieder viele prägende Erlebnisse in den Reihen der Tumerfamilie
wurden mit nach Hause gebracht.
Etwas standfester auf den Beinen, überschlugen sich 1993 die
Entwicklungen.Die weitere Einbindung in den NTB, hier sei nru die
erstmalige Mitwirkung beim Feuerwerk der Turnkunst neben solchen
Größen, wie Andreas Aguilar oder Alfred Lefebre, zu nennen, und
die Entwicklung der Idee zur Bildung eines Kinderorchesters nach 3
Jahren des selbstverordneten Aufnahmestops für Nachwuchsmusiker.
oder auch die Gri.indung der eigenen Vereinszeitung standen im
Mittelpunkt der Vereinsaktivitäten.
Die Idee des Kinderorchesters und der Ausbildung von
Nachwuchsmusikern in einem geschlossenen Verband sollte sich als
Glücksgriff herausstellsn, sie bekam in den nachfolgenden Jahren
Vorbildcharakter auf Landes- und souar auf Bundesebene.
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#adfo.
Heute haben viele vereine dieses Konzept aufgegriffen'nd
profitieren davon in Ihrer Nachwuchsarblit. aur[ in Ebsiorf wurde
diese Möglichkeit dankbar aufgenommen,32 Kinder standen auf
Schlag dem Verein zur Verfügung, doch Ai" ninu*i"r*g ....
Knapp DM 47.000,00 mußten als Gesamtfinanzierung au?geuracnt'werden. Glücklicherweise bekam der verein solch kÄpeiente
Fürsprecher wie die sparkassendirefttoren Hen Bahn und H.o
Oesterley und der Volksbankdirekfor He., Lüdde, so daß
dankenswerter weise beträchtriche Zuwendungrn uon den beiden
Banken dem verein unt3r dje Arme griffen, rolun mit Krediten,
spenden, den besagten Bankzuwendungen, aber auch mit einem
großen Eigenfinanzierungsanteil der Eltem tatsächlich die summe
aufgebracht uerden konnte.
Zusätzlich standen nattirrich immer die wtinsche und Bedürfirisse
(lrlot"n und Instrumenle) des Hauptorchesters im Raum, werche auch
befriedigt werden wollten. DieseJkonnte durch die werber in der
neugegründeten vereinszeitung zumindest zum Teil abgedeckt
werden.
Mit dem nächsten Iafu r9g4 und seinen Turbulenzen läßt sich leicht
der vergleich mit einer frühzeitigen pubertät machen. Das erste Nrlal
zu einem Deutschen Tumfest nach Hamburg, musikalische
Begleitung der Großveranstaltung .,Musik uüd B.*"gung,;,
Entwicklung der Tanzshow mit 175 Tänzerinnen unter dJm Namen
,,Best of Andrew Lloyd webber" in enger Zusammenarbeit mit
Turnkrei s und Krei s sportbund, wert'ngsmusi zieren, vorste l lung cres
Konzeptes Kinderorchester und des orihesters selbst im Rahmen des
Deutschen Turnfestes, Einteil'ng des vereins in sparten,
Hauptorchester und Kinderorchester, Gründung eines vororchesters
mit zusätzlichen22 Musikern aus den Reihen der Eltem und älterer
Musikinteressierter, aber auch das Ausscheiden des l. vorsitzenden
Holger Frenzel und weiterer Vorstandsmitglieder wegen
persönlichen Differenzen mit dem Musikalischen Leiter volker
Brockhöft umschreiben ein sehr turbulentes Jahr.ru#Fä ffiffiffiT. -$h*FF\$ffi

IHEF. St',i:!f.ti$dH.$-IEl-l h _jl|HF,alqm
üieso fisirl;trn* vcrf :eri Vsiir_.rsl
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Aber dieses sollte noch nicht alles sein. Die Nachfolge des
Vorstandes strich schon ein Jahr später die Segel. Die Grtinde hierfür
mögen heute Abend unerwähnt bleiben.
Trotz aller Querelen, Mißverständnisse und ungünstigen
Entwicklung in den Vorstandsreihen, man lächelte in Ebstorf
inzwischen öffentlich über diese pubertäre Vorstandsphase, war die
Leistung aller Musiker ungebrochen, nein sie steigerte sich sogar
noch. Eine eigene Showveranstaltung nach dem Vorbild des
Feuerwerk der Tumkunst des NTB wurde zum 2ten Mal in
Verbindung mit dem ortsansässigen zweiten Sportvereines,den TuS
Ebstorf, neben den sonstigen eigenen Konzerten und Auftritten,
durchgeführt.
Mit der erneuten Umgestaltung des Vorstandes zu Beginn des Jahres
1996, dieses Mal ließ sich Volker Brockhöft als 2. Vorsitzender und
lngrid Wolle als Kassenwartin in den Vorstand wählen, Jörg
Meitzner wechselte in das Amt des l.Vorsitzenden, wurde es auch in
der Vereinsführung ruhiger. Der Besuch des Landesturnfestes in
Stade, dieses Mal mit ca.75 aktiven Musikern, die erneute
Mitwirkung beim Feuerwerk der Tumkunst, oder aber bei der
Großveranstaltung Sport & Schau mit Jörg Wontorra und auch die
Verleihung des 3ten Sonderpreises des NTB in Zeven für
herausragende Leistungen an das Kinderorchester, stellten die
Höhepunkte des Jahres dar.
Das inzwischen vom Kinderorchester ins Jugendorchester
umbenannte Nachwuchsorchester nahm erstmalig am
Wertungsmusizieren auf dem Landesturnfest in Stade teil und
erreichte einen 1. Rang mit Belobigung.
Zur gleichen Zeit wurde erneut ein Kinderorchester ins Leben
gerufen, welches wiederum dankenswerter Weise finanziell mit
einem großen Betrag durch die Sparkasse Uelzen Herm Bahn
unterstützt wurde.
Schon ein Jahr vorher wurde es durch das schnelle Wachstum des
Vereines und des großen Instrumentariums nötig, ein geeignetes
Instrumententransportmittel zu finden, so daß mit unterstützung von
l6 Mietern von Werbeflächen ein Koffer-LKW gekauft werden
konnte, der innen mit Teppich, Regalen, Schrank und

Orchesterstühlen ausgestattet wurde' um die Instrumente möglichst

unbeschädi gt transportieren zu können.
Maßgeblictr waren hier die Firmen Autohaus Werner Cordes aus

Ebstärf, Möbelhaus Otto Michaelis aus Salzhausen, Landgasthaus

Fehlhaber (der Inhaber ist kein geringerer als der schon erwähnte

Hans Erler) und Malerbetrieb Werner Brockhöft, beide aus

Amelinghausen.
Mit Beg-inn des Jahres 1997 fingen wir als Vorstand erstmalig an

innovatlv-konstruktiv und zielstrebig-produktiv in die Zukunft zu

schauen und zu arbeiten. Altlasten waren so gut wie aufgearbeitet'

Innovative Ideen standen im Raum, positive Zukunftsaussichten

ergaben neuen Schwung.
Ei-ne eigene wandersparte wurde ins Leben gerufen, erstmaiig

musikJische Früherziehung für Kinder im Alter von 3-6 Jahren

angeboten, die Aussicht auf die nächsten großen Aktivitäten, wie das

Dirtsche Turnfest 1998 in Mtinchen, das eigene l$jährige Jubiläum,

oder auch der Besuch unseres inzwischen gefundenen

Partnerorchesters in England 1999, ließen motiviertes Kribbeln im

Verein entstehen'
Ein neues Outfit für das Hauptorchester, exklusiv im Rahmen der

Farben der Musiker des Turnerbundes gestaltet' sttirkte weiter das

Selbstbewußtsein der Vereinsmitglieder, die inzwischen auf knapp

160 herangewachsen waren, wovon ca.2l3 von diesen Mitgliedern

Kinder unä Jugendliche sind. Jugendarbeit avancierte so bei uns mit

zu den Hauptinteressen des Vereines'

So sind wir denn in 1998 angelangl.
Den Kinderschuhen so langsam entwachsen, wir haben sie abgelegt'

Aus dem anfangs kleinen häßlichen Entlein ist ein junger Schwan

entstanden.
Doch meine Damen und Herren, nach solch einem kleinen Rückblick

mit all seinen kleinen Erfolgen und Mißerfolgen, lassen sie mich

auch einen Blick in die Zukunft tun. Denn wir sind der Meinung, daß

man nicht lange von Erfolgen oder Geleistetem leben kann.

Die Entwicklung der letzten Jahre in bezug auf unsere Gesellschaft

aber auch in bezug auf die vereinslandschaft und das umfeld der
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NUTZEN SIE DIE VORTEILE EiNES
MLSIK}IAUSES MIT UBER 2OO IAHzuGER TRADITION.

I A$wahl und Beratung eines FrchgeschaF,s fiir hochwertige Blasinstrumente.
Eigene Herstellung und !?nretung dler fufrenden Ilukenfabnkrte.
O Brbespielea in ungestörten Mblaszimmem.
O Eigene Reparaturwerkstatr Abholung iirres
lnst unents im gesamten Bundesgebiet.
O Gunstige Finaruierungsmöglicbkeiten-
Itietkruf i;r solbnigen Start.
O Schnellversand mit L PS.

rF
lJ Wtm Sie Ihru 11ünrhe mch

l3.tX) Lhr aut unser Band spmhm, ruren
rvu Sie am näcistm Tag zwickl
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filit uns fahrcn Sie gur I
Seit 1993

Ercetztelle, Zahehöht, RcPertlwen

Vereine zeigt eine starke Beschleunigung auf, mit der man mithalten
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von Mitgliederseite, von gesellschaftlicher, aber auch politischer
Seite wirkt auf die Vereinsfühnrngen ein, denen man fast tagtäglich
standhalten muß. Ist es da eigentlich ein Wuncler, daß ehrenamtliche
Arbeit immer weniger, oder in immer geringerem Umfang geleistet
wird? Nein, auch das ist falsch, die ehrenamtliche Arbeit wird nicht
in immer geringerem Umfang geleistet, sondern der Umfang ist
gleich geblieben, doch die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden immer
weniger, so daß die Arbeit auf immer weniger Schultem getragen
wird. Und die Anerkennung hinterbleibt bei den verschiedensten
Institutionen unserer Gesellschaft immer mehr. Doch ehrenamtliche
Helfer opfem nicht nur ihre Zeit, sonclern sie stellen diese Zeit
sozialen Zielen zur Verfügung. So macht sich schnell bei mangelnder
Wertung von Außen Mißmut, Verzweifelung und Ohnmacht unter
den verbleibenden ehrenamtlichen Vereinsmitgliedem breit.
Auf breiter Ebene wird zw Zeit nach den Hintergründen. Fehlern und
Lösungsmöglichkeiten gesucht. Hintergründe und Fehler sind schnell
entdeckt. Aber bei den Lösungsmöglichlieiten sieht es ein wenig
anders aus. Auf Verbandsebene, aber auch auf politischer Ebene wird
versucht das Ehrenamt zu stärken.
Von den Vereinen selbst wird fast immer nur die
Lösungsmöglichkeit einer stärkeren Bezuschußung genannt und das,
obwohl jeder weiß, daß die Kassen leer sind.

Q{ebenbei bemerkt beginnen wir als Verein zur Stärkung des
Ehrenamtes jeder ausscheidenden Person über seine ehrenamtliche
Tätigkeit ein Zeugnis zl erstellen, in der Hoffnung, daß dieses
Engagement dann auch bei beruflichen Bewerbungen
Berücksichtigung findet). Doch bezüglich Bezuschußung sind auch
wir selbstverständlich über jede Zuwendung überglücklich, aber rvird
nicht hier oft von den Vereinen der Fehler gemacht, daß die Arbeit,
die füiher als Eluenamt bezeichnet r.vurde, heute in stärkerem Maße
als zuvor gekauft wird und mit den Zuschüssen Arbeitskraft bezahlt
rvird, die 50 Jalre frtiher im Vereinsaufbau direkt nach dem Kriege
als Selbstverständlichkeit geleistet wurde?
Konsumieren ist einfrclier als produzieren.rceroBrrrM€R

tmm r Hiti r Telclon : $BFU-iEF
LüneOuiger Stra.ße Z - 29574 Ebstorf - Tel 05822/9990
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Wir sollten als Vereine nicht vor lauter Konsumieren das
Fiodtiz.igrel vcrgesscn, darin sinC Zuschr,isse auch gerechtfertigt und
werden sicherlich rron jeglicher Seite gern und ohne großartigen
Debatten und Diskussionen gegeben.
Auf der anderen Seite darf das Ehrenamt auf steuerlicher Seite nicht
wegrationalisiert werden, Anreize zum Ausfi.illen eines Eluenamtes
müssen von politischer oder staatlicher Seite her gemacht werden.
Auch gegenüber den Vereinen sollte von staatlicher Seite versucht
werden, nicht weiter an der Gebührenschraube zu drehen, sondern im
Gegenteil, gerade weil kein Geld mehr in den Kassen ist, vielleicht
einmal durch indirekte Zuschüsse, wie kostenlose Sporthallen-
nutzung usw., den Vereinen der holprige Weg geebnet werden.
Immer mehr Vereine werden in den letzten Jaluen durch unsere
Finanzbehörden auf steuerlicher Seite gebeutelt. Muß das sein?
Muß noch die letzte Bastion der unentgeltlichen sozialen Arbeit
angegriffen werden? Müssen z.B. die Auflagen ftir Jugendgruppen-
fahrten so streng gefaßt werden, so daß sich kaum noch
Betreuungspersonal finden lZißt, weil diese schon vor Antritt der
Fahrt mit einem Bein im Geftingnis stehen?
Doch zurück zum Produzieren, etwas Neues entwerfen, innovative
Ideen haben, der in den letzten Jahrzehnten immer mehr
verktimmerten Phantasie mehr Raum geben, und das alles auf
Vereinsebene, Verbandsebene, aber auch auf politischer/sozialer
Ebene, im kommunalen Bereich, dieses Alles wird auch weiterhin
den Vereinen Vorschub und Auftrieb für die Zukunft. und somit ein
Bestehen in der Zukunft ermöglichen.
Glücklich können sich demnach die Vereine schätzen, die einem
innovativen, nach vorne strebenden Dachverband angeschlossen
sind, der nicht nur seine Mitgliedsvereine verwaltet, sondern auch
Helfer bei schwierigen Rechtslagen und Vereinsfragen, aber noch
mehr Freund und ldeentrringer ist. Hier erhalten interessierte und
aufgeweckte Vereine, die auch einmal hinter ihr eigenes Ortsschild,
oder über den eigenen Tellerrand hinwegschauen, komplette
Lösungen erhalten, aber teilweise auch nur Ideen oder Amegungen.
die dann für den eigenen Verein passend gemacht werden müssen.

l
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K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf vori:
Licht*, Ton- und Pyrotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.

Beschallun-gsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend über Werbeveranstal
tungen bis zur Scheunenfete.

Mikrofone für Aufnahmen und
Sprachunterstützung,

'"1:ffi',:::l;,,!li.1l:itl;te a I I e r A rt'
lyrotechnik und Zubehör.

Sle planen eine Veranstaltung?
Wtr haben die Technik!

Tel . :  OSB22/5A2A
Fax. : O5822 /5024

So sind wir glücklich vor 10 Jahren den Anschluß an den
Niedersächsischen Turnerbund gefunden zu haben.
Ein immer frischer und ideenstrotzender Verband. Hier haben wir
bisher, vielleicht für den Verband unbewußt, Anregungen der
vielfiiltigsten Art gefunden, die von uns dannfl," uns zugeschnitten
wurden und so haben wir auch ohne Bedenken den Wahlspruch des
NTB von,,Wir bewegen Niedersachsen" in,,Wir bewegen Ebstorf'
umgewandelt, ohne die Zielsetzungen dieses Dachverbandes zu
durchkreuzen oder nt verletzen.
Vergleicht man die Bestrebungen und Aktionen dieser
multifunktionalen Vereinsmutter mit unserem Verein, entdeckt man
zwischen beiden erstaunliche Parallelen.
So ist es nicht verwunderlich, daß z.Zt. im Turnerblasorchester
Ebstorf e.V. Bestrebungen getätigt werden, Leistungsturnen in einer
kleinen Gruppe zu etablieren.Die Musik in unserem Verein wird
selbstverständlich auch weiterhin noch gemacht. Doch auch hier sind
außergewöhnliche Entwicklungen im Gange.
Arbeitet der NTB schon lange Jalue mit den Allgemeinen
Ortskrankenkassen in bezug auf Gesundheitssport zusaütmen, so
zieht das Tumerblasorchester Ebstorf e.V. in musikalischer Hinsicht
nach. Ab Anfang April beginnt in Zusammenarbeit und mit ifztlicher
Betreuung durch den ortsansässigen Arzt Dr. Jürgen Wrogemann
eine Nachwuchsgruppe Bronchialastmathischer Kinder
Blasinstrumente zu erlernen, um ihnen über diesen Weg das Atmen
zu erleichtern und die Krankheit vielleicht sogar besiegen zu können.
Die Ausarbeitungen und Ergebnisse sollen dann später von unserem
musikalischen Leiter zusalnmengefaßt und dokumentiert werden. In
einschlägigen musikalischen Fachzeitungen werden wir dann
sicherlich die Ergebnisse auch anderen Vereinen zur Verfügung
stellen können.
All diese Aktivitäten und weitere Novitäten kosten im ersten
Moment nattirlich Kraft und Geld, aber auch andere Dinge sind in
unseren Augen wichtig.Um dieses mfinareieren sind wir immer auf
Fördermitglieder angewiesen. Da auch wir die Problematik von
jahrelangen Belastungen kennen, haben wir jetzt die
Einjahresfordermitgliedschaft eingefiihrt. Wie der Name schon sagt

K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !

Wir beleuchten und beschal len [ür  das TBLO.
Fragen Sie uns, wir  hel fen Ihnen rvei ter .

Wenn Sie wol len,  unterstützen rv i r  Sie bei  lhrer Planung
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endet diese Fördermitgliedschaft nach einem Jahr und ist somit für
jeden überschaubar. Wir hoffen, daß diese Neuheit von möglichst
vielen Leuten in der Zukunft angenommen wird, um auch weiterhin
Kindern und Jugendlichen eine sinnvollen Freizeitgestaltung bieten
zu können.
Meine Damen und Herren, lassen sie mich nun abschließend noch
einmal für l0 Jahre,,Danke" sagen.

Danke an die Rektoren Herrn Gatz, Frau Krause, Herr Schneider und
Frau Hesebeck und den Hausmeistem Herm Diebel. Herrn Kerber
und Herrn Hilmer und selbstverständlich an die Schulträger
Landkreis Uelzen und Gemeinde Ebstorf daß wir fast unentgeltlich
die Schulräumlichkeiten der Hauptschule, Orientierungsstufe,
Realschule und Grundschule Ebstorf nutzen können.

Danke auch an Frau Deppe und an die Gemeinde Ebstorf für die
unentgeltliche Nutzung der Räumlichkeiten des Amtskomhauses,

Danke an alle privaten Haushalte, allen voran die Familie Tietz, wo
der Einzeluntenicht auf den Instrumenten durchgeführt wird,

Danke an alle Werber in Vereinszeitung und LKW ftir l0 Jahre
Treue und Untersttitzung unserer verschiedenartigster Al:tivitäten,

Danke an die Sparkasse Uelzen und die Volksbank Uelzen, allen
voran an Herm Bahn und an Herrn Lüdde, und an die vielen kleinen
und großen Spender urd an unsere Fördermitglieder, die mit ihren
Zuwendungen helfen, unsere große Amahl an Jugendlichen und
Kindern zu betreuen und auszubilden"

Danke an die Vertreter von Rat und Verwaltung der Gemeinde und
der Samtgemeinde und des Landkreises für die Unterstritzung
w2ihrend des letzten Jahrzehnts.

Danke an den NTB und den KSB, sowie den Turnkreis Uelzen für
jegliche Untersttitzung, die wir innerhalb des nicht immer einfachen
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Vereinsaufbaus von Ihnen erhalten haben,

Danke an alle Eltern, Partner, Ehepartner und Familien, die mit viel

Geduld und Toleranz gegenüber den aktiven Vereinsmitgliedem

dieser Ausweitung und Entwicklung des Verein den Weg ebneten,

Danke an die Vertreter der Presse, die durch ihre fast immer

freundl i che Berichterstattung unsere Öffentlichkeitsarbeit in hohem

Maße unterstützt haben,

Danke an alle ehrenamtliche Funktionäre des Vereins, die es immer

verstanden haben auf die unterschiedlichsten Belange der

Vereinsmitglieder einzugehen,

Danke an die Mitarbeiter unserer Vereinszeitung für das von Euch

gezeigte Durchhaltevermögen immer wieder aufs Neue alle drei

Monate eine neue Ausgabe herzustellen,

und schließlich ein ganz dicke s Danheschön an alle aktiven Musiker,

vor allen die Musiker des Hauptorchesters, die mit ihrem

Leistungsvermögen, mit ihrem über 10 Jahre anhaltenden

Durchhaltevermö gen, Idealismus und Engagement, trotz arger

Enttäuschungen und Arger, es letztendlich möglich gemacht haben,

daß dieser virein den Kinderschuhen entwachsen konnte und das ist,

was er heute darstellt.

Meine Damen und Herren, im Jahr des 150 jährigen Bestehens der

Turnermusik möchten auch wir als l0jzihriges Geburtstagskind drei

Wtinsche loswerden, die ich abschließend hier einmal formulieren

darfi

wir wtinschen uns noch in diesem Jahr die magische zahl200 an

Mitgliederstärke zu überschreiten.

n



wir wünschen uns auch weiterhin viele ehrenamtliche llitarbeiter,
die arich bel kleinen Fiaskos nicht verzagen und sich entrnutigen
Iassen, sondern im sinne der Ideale der Tumerbewegung unseren
verein mitgestalten und mit in das nächste Jahrtausend fiihren"

und zum dritten wünschen wir uns, daß die rnittlerweile sehr gute
Zusarnmenarbeit mit dom NTB, KSB, Tunikreis, mit den Gerneinden
und samtgemeinden, sowie den Landla'eisen auch in den nächsten
Jahren kooperativ und produktiv für alle Seiten weitereefi.ihrt u,erden
kann.

Wir jedenfalls stehen hinter den Idealen und den vier."F,s.'der
Tumerbewegung-frisch-fromm-fröhlich-frei,
und unserem ftinften,,F", für fair.

Ich schließe nun mit,,Happy Birthday" -rumerblasorchester 
Ebstorf.

Teleicri (0 5S 22) S7 56rererax  (0  58  22)  S  56
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Neuja-hrswanderung

Alles begann an einem wunderschönen Tag im Januar,
um genauer zu sein am I 1.01.1998 .Da trafen sich nä-
mlich 60 Wanderfreunde am Amtskorenhaus wo an
diesem Tag die TBO Wandersparte ihre diesjtihrige
Neujahrswanderung geplant hatte. Ntan traf sich um
10.30 Uhr.Nach einer kurzen Rede von Wolf-Dieter
Reinke zum Tagesablauf,gingenwir dann auch schon
los.Die garze Mannschaft folgte Roman Wnuck und
Martin Kahle ,die an diesem Tag die Absicherung üb-
ernahmen.Sie ftihrten uns am Kloster vorbei,zum Wie-
sensee,über die Bahnschienen und dann ziemlich lange
geradeaus an Feldern und an der Kläranlage vorbei.
( Es wurde sogar so warrn das wir in Pullover gehen
mußten ! ) Nach ca.2 Stunden kamen wir am Feuer-
wehrhaus Stardorf an,wo wir ausreichend mit leckerer
Erbsensuppe und Punsch versorgt wurden.Nach 45 min.
gingen wir wieder los.Ein Paar machten aber schlapp
und wurden vom "Krankenwagen" zum Amtskorenhaus
gefahren. Wir anderen wanderten durch Wälder,über
Felder,durch Sand,Berg auf Berg ab.Als wir um 15.30
Uhr dann angenehm erschöpft am Amtskorenhaus ein-
trafen wurden wir ausreichend mit gutem Kuchen und
Kaffee versorgl.Um 16.30 Uhr löste sich die Gruppe
langsam auf Alles in allem war das ein wundervoller
und gelungender Wandertag.lch freue mich schon auf
die nächste Wanderung der TBO Wandersparte am
21.06. 1998 (Samtgemeindewanderung). tch bin auf
jedenfall wieder dabei I

Tschuß Jasmin Jentsch ( TBO Ebstorf )

OOa /uh,#,R3ßf*OOO

29574 EBSTORF - Hauptstraße 7
Telefon O 58 22 I 25 77 .Telefax 0 58 22 | 5CI 47
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Rats- Anotheke Ebstorf
lYir blasen den Baklerten

und Viren den h{arsch

Mit unseren Erkälfungsmineln
trompeten Sie lauter

ffi*'W
Dem Turnerblasorchester alles Gute lvunschen

die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

Farben -Tapeten .Gardinen . Markisen
Naturfarben - Bastelartikel

Malerei . Fußbodenverlegung .Vollwärmeschutz



Elte rn ebschlußabend vom Jueendorchester

Am 24.01.1998 fand der letzte Elternabend des Jugend-
orchester im Ebstorfer Amtskornhaus statt. Dazu waren
die Musiker und deren Eltern eingeladen. Die
Räumlichkeiten waren mit Fotos, Zeitungsartikeln und
Urkunden aus den letzten 5 Jahren geschmtickt. Was da
alles zusammengekomnren ist, kaum zu glauben. Der
offizielle Teil wurde mit der Begrüßung des l.
Spartenleiters WDR (firr die Outsider Wolf-Dieter Reinke)
eröffnet. Darauf folgte ein Bericht des musikalischen
lriters VB (für Outsider Volker Brockhöft). Volker teilte
uns mit, lvas ihn in den letzten Jahren so beschäftigte.
2.8., daß wir ein Prototyp waren, den jederman gerne
nachahmen wollte.

An diesem Abend erhielt Karoline Kernen eine Urkunde,
die vorher noch nie vergeben wurde. Diese Urkunde soll
besondere Leistungen auszeichnen, denn diese wurden von
ihr, seit Bestehen des Kinder- und späterem
Jugendorchesters, in großem Umfang vollbracht.

Als Überraschung für sie war ein super-bekanntes Trio
engagiert worden. Wir alle sind dankbar, daß sie es noch
einrichten konnten, zwischen ihren CD-Aufnahmen und
dem Flieger nach Harvaii, bei uns voöeizuschauen. Die
Rede ist nicht etwa von TIC TAC TOE oder Mr.
President. Viel besser! Es ist kaum zu glauben, aber das
Holzbläsertrio des Hauptorchesters, bestehend aus Sibille
Meitzner, Daniela Hirth und Antje Marquardt, hatte sich
wahrhaftig Zeit genommen, uns seine neuesten Songs
vorzutragen.
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Für die jahrelange Orchesterbetreuurrg ihrer Kinder,
bedanlten sich die Eltern bei der Spartenleitung mit einem
Gutschein für einen gemütlichen Abend.

Zur weiteren Auflockerung des Versammlungsablaufes
hrirten wir als musikalische Darbietung das
Klarinettenquartett des Jugendorchesters. Simone
Sommerfel4 Sina Worbs, Henrieke Klink und Anna-Lena
Koopmann spielten die Lieder "Groovy Kind Of Love"
und,,Candy Mountain Rock".

Nach Abwicklung aller Programmpunkte begann der
,,festliche Teil". Nach einem gemeinsamen Abendessen,
ftir das viele fleißige Hände lecker belegte Brötchen
vorbereitet hatten, ging es zum ,,gemütlichen Teil" tiber.
Die Väter machten ein ,,Wettnuckeln" an Babyflaschen
und die Mutter mußten mit einem ,,fremden Mann" den
Dreibeinlauf hinlegen. Als es wieder etwas ruhiger
geworden war, verteilte ein charmanter junger Mann die
Seklgläser (Roman, die Rede ist von Dir). Den Abschluß
dieses Abends bildete eine reichhaltig bestückte Tombola.

Auf diesem Wege nochmals ein

Herz l i ches  Dankeschön

an unsere Ex-Spartenleitung

Wolf-Dieter Reinke
Christine Bruns
Karoline Kernen

für diesen gelungenen,y'.bschlußabend".

ffi
,.q'*gtt6

ryMHEi

Reichhalt ige Mittag- u, Abendkarte
Mittwoch Ruhetag

21385 Amelinghausen - Tel. (041 32) J 76

Türen,Tore.Fenster
Hof leden .  Mgrk lsen
Wlntergartenbescha tturrg

Vordäeher

Wir
beraterr
liie gernl - Zg1t4Ebstorf

-  ihkeneuog3
-  To ! . ( 0s62z t z r30

Sulouski
Tür- und Torsysterrre

Beschottungsteetrnlk

Far  (0  5E 22)  35  g1

Anna-Lena Koopmann
35



[\
^L

a-v

.-ff/ry
t2

, \
\<) l-\\ *Y',*

rr\ --) f\-
r;s n 1al
V -f \  rN

" i)FxrP\r _r\""/
, ß -

r,\*
" { / r,s

LI

eK"/r\
, ,

/

" - L0(/
* \

/ r*t

ter rf e.V
Nicht ganz.rs'run.n*;

.lubiläumsveranstaltung am 9.1.1998 zum l0jährigen Jubilätrm des
Tumerblasocrhester E,bstorf e. V.

sehr geehrte Darnen und Herren, riebe Freunde des Brasorchesters!
?y unserer heutigen Jubiläumsfeier darf ich Sie im Namen ailer
vereinsmitglieder recht herzlich willkommen heißen. l0 Jahre
Turnerblasorchester Ebstorf sind Anraß fiir mich Ihnen einen kurzen
Überblick zu geben, wer u,ir sind, wo wir herkomrnen, wohin wir gehen
nnd warum wir eigentlich hier sitzen. Es ist sicherlich nicht ganz verkehrt,
rvenn Sie die wahrhaftigkeit meiner worte in Frage stellen, dänn genau das
ist beabsichtigt und darum braucht sich von uns Blaubefrackten also auch
kciner auf seine rveinrote Fliege, Krawatte, Tuch, Turban oder sonst irgen.l
etrvas getreten zu fi.ihlen. Falls ich irgend jemanden in meiner Rede verbal
doch etwas zu nahe heten soilte, werdl ich mich umgehend bei clen
Betroffenen entschuldigen.
um lhnen, liebe Gäste, die sie mich nicht kennen, einen informative*
Baekgrormd zu mei'er Person zu geben, darf ich mich kurz vorsteilen:
Mein Name ist Fatk wifie, ich spiere seit lggg im TBo Ebstarf 'tro:npere.

Sffiestre$Ftälümm ffsÄn" se$m
ffieEewegBF$e$ü i , !

Flei scherf ash gescltäf t

Fc€en ffiwrme$ter
Hauptgeschäft in Ebstorf
Bahnho is t raBe 1  1
- i e i e r c n  r t : 3  2 2 : 3 ! r  2 6
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MMOBILIEN

Nun zur Sache: Das Jubiläum des TBo Ebstorf wird aus Anlaß der
wiederkehr des Gründungstages vor i 0 Jahren heute hier gefeiert. ,,wer
hätte das gedacht?" fragt sich sicherlich so manch einer in dieser Runde
hier- wer hätte das gedacht, daß in einem solch geographisch recht
abgeschlagenen ,,Provinznest,', -Verzeihen Sie 

- 
äir, liebe

Kommunalpolitiker!
schweinehälften in Brotaufstrich zu verwandeln - verzeihen sie mir. Herr
Müller! - , in diesem kleinen Klosterflecken also, in dem alljährtich Anfang
Juli aus braven Familienvätern urplötzlich lustig verkleidete Scharfschützen
werden, - Ich bitte um Entschuldigung, liebe schützenbrüder! -, ja, wer
hätte das damals gedacht, daß ausgerechnet hier ein Blasorchester eriliehen
soll? Einige wenige nur. und diese wenigen fanden sich also vor l0 Jahren
zusammen, um herauszufinden, ob es möglich ist, mit einigen
musikalischen Talenten, die Begeisterung, zeit, flisikofreude und nargeld
mitbrachten (an diesem Zustand hat sich seit l0 Jahren übrigens nichts
geändert)' ein Blasorchester zu gründen. Es ist ihnen gelungen, muß man
heute feststellen, doch was ist das überhaupt, eln 

-gtasächester? 
Ich

versuche den verein Turnerblasorchester Ebstorf in wenigen kurzen sätzen
zu beschreiben:

ACM-n"to"naio
Lrineburger Sbaß€ 6

29574 Ebstorf

Andrca Strrfrngcr
Fotogrsf@istcdn

Tddon 05En 13395
Fax 05E2213391

Erfahrung seit IE Jahren:

Verkauf
Vermietung
Verutaltung

29571 Ektorf, Mifielx:eg I5
&5822-r53t
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Der Vorstand besticht durch brillante Führungsqualit?iten, fundierte

Kenntnisse in Sachen Versicherung, Vereinsrecht, sowie Marketing, und

bildet somit die Basis eines modern geführten Vereins, in dem jedes aktive
Mitglied die Fähigkeiten erlernen und ausbauen kann, den im Bauchraum -

durch das Zwerchfell - erzeugten Druck durch kontrolliertes Auspusten der

angestauten Luft mit speziell geformten Lippen in ein meist metallisches
mJbr oder weniger verbogenes Rohr durchzuführen, dabei die Finger an der

richtigen Stelle bewegend, um Klappen, Ventile oder Züge zu betätigen'
sich ständig in aveifelnder selbstkritik fragend: ,,Bin ich zu laut? Bin ich
zu leise? Fällt es auf, wenn ich das hohe C weglasse?", um dann am Ende
des Werkes doch den wohlverdienten Applaus des begeisterten Publikums
zu erhalten, welches als Zugabe johlend ,,,A.lte Kameraden" skandiert.
Wem die Sache mit dem Zwerchfell und den Klappen nicht so recht gefiillt,
wird Schlagzeuger und muß als Strafe in die letzte Reihe. Es sei denn, man
kann erstklassig mit den Armen rudern und hundert Noten gleichzeitig
lesen: Dann darf man ganz alleine vorne stehen, bekommt aber auch gleich
zwei Strafen dafür, daß man kein Blech- oder Holzbläser, bzw.
Schlagzeuger geworden ist.
Die erste Strafe: Man muß selbst bei großer Hitze während des Konzertes
seine Jacke anbehalten!
Die zweite Strafe: Man muß nach dem Sttick einen feinen Diener machen
und sich für das entschuldigen, was die Virtuosen hinter einem soeben alles
verbrochen haben.
Soweit zu den Leuten, die im Orchester Musik machen. Dann gibt es noch
die Wandersparte, deren Hauptzweck es ist, vor unserer Musik
wegzulaufen, falls einmal die Musiker die Koordination zwischen
Zwerchfell, Lippenformung, Fingermotorik usw. nicht ganz so auf die
Reihe bekommen haben. Zu glter letzt darf ich noch die passiven und
fordernden Mitglieder erwähnen, die lieber ihr Konto als ihre Nerven
belasten, aber auch sonst dem Orchester wohlgesonnen sind. Diese
Menschen sind uns sehr lieb, denn ohne Moos ist auch bei uns nichts los
und ich darf mich schon jetzt bei Ihnen ftir die großzügigen Spenden
anläßlich unseres Jubelfestes bedanken.
Apropos Spenden: Zu unserem Jubiläum erhielten wir bereits einige
phantastische Sachspenden, sogar aus dem Ausland, z.B. aus dem Vatikan
erreichte uns die Botschaft, daß der Papst uns sein Papstmobil spendet, um
uns einen sicheren Instrumententransport zu gewährleisten. Vielen Dank
dafür.
Aus Norwegen erhalten wir von Trevor Ford demnächst einen Elch, damit
sich unser Dirigent bei Konzerten in der Uelzener Innenstadt nicht mehr
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zum Elchtest für die Uelzener Stadtbusse in Gefahr bringen muß, so wie
beim letaen Konzert des Hauptorchesters geschehen. Auch dafrir bereits
jetzt vielen Dank.Ob der Elch aber auch ein Blasorchester dirigieren kann,
ist eirre Frage, die noch geklärt werden muß.
Auch von namhaften Spitzenmusikem erhielten wir bereits Spenden, wie
z.B. von Stefan Moss, dem talentierten Nachwuchstrompeter. Er schenkt
uns eine Musik-Kompaktanlage, um etwas heikle Live-Auftritte durch
dieses kleine technische Hilfsmittel etwas abzusichem. Vielen Dank, lieber
Stefan, aber wir spielen doch lieber live. Deine Spende übergeben wir
gerne un serer Jugendabtei lung ftir gesel lschaft liche Zw ecke.
Vielen Dank allen Spendern, wir werden alles tun, um die Ausbildung
unserer Nachwuchsmusiker damit zu fürdern.
Hinsichtlich der musikalischen Ausbildung und der Nachwuchsforderung
darf ich Ihnen noch einige Informationen mitteilen. Am einfachsten erkennt
man die musikalische Ausbildung anhand der einzelnen Orchester. Neben
dem llauptorchester existiert noch ein Jugendorchester, welches aus
Jugendlichen besteht, ein Kinderorchester, welches aus Kindern besteht,
sowie die musikalische Früherziehung, welches aus musikalisch
Früherzogenen besteht. Wenn die Entwicklung so weitergeht, gibt es in l0
Jahren ein Krabbelorchester, ein Schnullerquintett, sowie als Weltsensation
die pränatale lnstrumentenausbildung bereits im Mutterleib.
Wo ich gerade so schön dabei bin, kann ich Ihnen auch gleich die Pläne
unseres musikalischen Leiters und zweiten Vorsitzenden mitteilen, die er
mir erst kurz vor dieser Feierstunde übeneicht hat. Sie sind quasi die ersten
Menschen, denen verraten wird, welche musikalischen Größen das
Turnerblasorchester Ebstorf in den nächsten 10 Jahren beeleiten wird und
welche Highlights Sie erwarten dürfen:

I 998: Jubiläumskonzert mit dem Polizeimusikkorps Düsseldorf
1999: Klavierkonzrrt und Abendserenade mit Justus Frantz
2000: Eröfhung der Olympiade und der Expo
2001: Gemeinsames Konzert mit Pavarotti, Domingo und Caneras in der Royal Albert Hall
2002 ,,lt's Showtime 2002" mit Thomas Gottschalk und TV-Live-Übertragung
2003: Die Wandersparte besteigt den Mount Everest
2004: Das Orchester geht an die Börse, Blasorchester-A"ktien sind siebenfach überzeichnet
2005: Der neu gegri.indeten Tauchsparte gelingt es. die TITANIC zu heben
2006: Das Orchester kauft eine Brauerei
2007:Erstes Konzert eincs Blasorchesters auf dem Mars

Vielleicht bleiben wir ja auch auf dem Boden und es kommt alles ganz
anders. Ich danke Ihnen fiir Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.
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Dl Lehrgnng vorrt 18.12.- 21.12.97
Wir (ein paar Musiker aus dem JO bnu.KO)
beschlossen, am DI Lehrgang in Altganderskeim
teilzunehmeit. Am Donnerstag ging es wie
geplant vom [Jelzener Bahnhof in Richtwng Harz
los. Am Bahnhof Kreiensen angekommen,
wurden wir von einem Taxi direkt bis vor ciie
Bttndesmus ilcs c hul e ktis ehiert. Nachdem wir
ultsere Zimmer bezogen hatten, ging es gleich
zur Sache: Zuerst ein Stück Torte und danach
eine gemeinsame Orchesterprobe mit allen
L e hr gctn gs t e i I ne hmer n und Te il nehm e r innen.
Diese erste Herausforderung verlief ziemlich
locker und amüsant. Als es dann Abendessen
gab, wttrden attch schon Kontahe geknüpft und
einige bekamen Heimweh. Spciter Abends
(ca. gegen 0. j0 Uhr ) haben wir noch mal clie

Instrumente attsgepaclct und ein kleines Konzert
gegeben ( die jüngeren Musiker waren natürlich
sclton im Bett ).Freitag morgen wurden wir dann
tun 7.00 Uhr pünhlich zunt Frültstück aus den
Betten geworfen. AnschlieiSend ging es zut"
Tlzeorie. Dort yvurden wir von unserern Lehrer,
Albert Bohnsack, schon erwartet.Wir folgten dent
lJnterricht mit sclnueren Augenlieilern uncl
beanlworte.ten gelegentlich mal eine Frage. Llm
12.30 Uhr gab es Xüittag.
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Wchtiger Termin - vormerken !
So mlgemei ndewo nd erto g

om 2l . Juni 1 998

9 ecllbr cTrffin aaf den tbstorfe, öclttilzenplalz

O Qotlesdiensl incFreien (Ökumenisch)

o Tlittageasen in der9lalur

O anscbl. cXffiekonzerl nit groferlKucbentafel

lnfo: Turnerblosorchester Ebstorf e.V.
- Wordenporte -
Wolf-Dleler Reinke
o 05822 I 3929
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Nach dem köstlichen Mal brauchten wir ein
Mittagsschlafchen, bevor es mit der praxis,
in Blcisergruppen weiter gehen sollte. (Jnser
Dozent erkltirte uns dieses und jenes, was wir am
ncichsten Tagfir die Prüfung brauchten und
entlie/3 uns zum Abendessen in den Speisesaal.
Danach lernten wir natürlich noch ,,viel,, ftir clie
Prüfung und schlenderten diesmal etwas frUher
ins Bett. Somstag morgen, wie gewohnt wecken
und ab zum Frühstück. Gteich darauf noch
einmal alles angeguch und los ging's zur
ersten Prüfung. Punkt 14.00 (Ihr sa/Jen wir
nervös vor unseren Zetteln und schrieben,
was das Zeug hielt. Der erste Teil war nun
überstanden. Nun aber noch der schwerere ;

Vorspielen !!!!!!
AIso stand einer nach dem anderen gegenüber
dem Prüfer und trrillerte vor sich hin. Spdter
erfuhren wir, da/3 niemond im praktischen Teil
durchgefallen war. Von dort an stand das Tele-
fon keine Minute meltr still. Jeder wollte
natürlich den Eltern das gute Ergebnis mitteilen.
Jetzt nur noch genügend Punkte in der Theorie
und derDl war so gut wie bestanden.
Samstag wurde bis in die Morgenstunden gefei-
ert.
Sonntag morgen, nach dem Frühstück, als dann
auch die Herren des TBO gegen 9.00 Uhr
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ausgeschlafen in den Probesaal eintraten, wurde
uns mitgeteilt, ob wir den Lehrgang be-
standen hatten, oder nicht ..-..

Leider hatte es einer von uns nicht ganz

geschffi, aber freute sich trotzdem über den
h e standenen praktis chen Teil.

Ans c hlie/3 end gab en w ir uns er Ab s chlulSkonzert
und packten unsere Sachen zusammen.
Wir verabschiedeten uns von unseren
Musikerfi eunden und wurden vom Taxi zum
Bahnhaf gebracht, wo der Zug schon auf uns
wartete. Die Fahrt war n )Qr nicht sehr
angenehm, aber wir kamen trotzdem heil und ge-

sund in (Jelzen an, wo uns unsere Eltern mit
offenen Armen empfingen 

fenn?he A/tnh

KLAUS MOLLER
&tüet

seit 18 Jahren:

I /erkauf
Vermietung
tr /ervaltung

29571 Ebstorf, Minelv'eg I5
:2 -153 t
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ständigan Umgang mtt.Geld .. .;
gibfs bei üng,d'as prirhä€i#
konto - richtig mit 0bor,rrsi-:
3ungcn; Kont6iutrügön I '
und Dayeraufträgen; Aber *
gebtlhrönfrei. tfnc liüi'aus' 
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Die Sundssmusihschule dEs DTg G.Y,
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TE.i}RGA}IGSruANIt?,?E
Ldtrg.tlc'

01/9E
02/98
0J/98
03ü98

W*h$srglAtt

Nieders. Spofrschulzen
Llg. Rhernhessen
C I P h I
Vlg. TUS Beme

NTB Befeici Süd
Reg. Lg. 86hmflöten

9,enerl<ungur

tslasmusrk
( K on 2 e nll öte n ) A nfä n q e I

8od gondcrsheim

Oafirnt

c8  01 .  .  1  1 .01  . 1  998
15 .01 .  -  18 .01  i 998
21.01- .  2s.01.1998
22 .01  -25 .0 i  1998

29.01 -  01 Cl .19-o8
30.01. .01.02.1998

SPTTZSiQUALTTATEN

in Gläsern u nd Dosen

aus

E 8 STORF
a4l98
A4/98

05/'98
061-o8

06at98
07/98
07a/98
0E/98
ßalgt

NTB Eereich Süd
sz Lehrle-Ahlten

Reg. Lg. fube/Eadton/
Vlg. SZ Wolfen
ReS. Lg. Klainelten
Llg. Schles.rB-Holstern
Reg. Lg. Saropäone

Sptelmannsmusrk

TenomomtEuphonium

Anfänger

Anfänge(

05 02.  -  0E 02.1s98
12.C2. -  15.02.1998

13.0L .1s.0L1998
'r9.02. , 22.02-1998
20-0L - 22.02-1!r9E
26 02.  -  01 03.1998
27.0L - 01-ü'.1!r9t

09i98
09a/9E
1U98

Vlg. Schwarmstedt
Vlg. FFW Thune
Ug- Scfiwab€n

Bundesorchester Spreileure
Reg. [g. fmmpet?J'Flgh.

D 1

NTB Land6orchester
Reg. Lg. l'3,ldho rn /Posau n e

05.03. - 0E.03.',!99E
c6.03. - 06 03.1908
12.03.  -  15.03.199E

19.03.  -  22.03.1996
20.a3. - zzo:Lt:rlt8

26.03. - 29.U,.1!rrN

02.04. - 05.04.19!18
03.u".05-u,1998

I 1/98
11aß8

1?J98

13/98
,JzßE

Anfänger

Sgielleute

Blasmusik
Anfänger

Ost!r&rien 06.04 - 13.C4 1998

r +/98
1 5196
15./98

L!9. Miüelftetn
Ug. Baden
R69. t9. Flötan (SZ . Flöten) Sendner.Flöten

16.01.  -  19.0r .1996
:3.04 . 26.04.19!)8
?1.u. - 26.U.19!t8

ttl9t
1A/98
r7ßE
17a/98

taß5

19/9E
19u98

C 1 Phzse 2
Ug. Pfalz
L g. Synrghon is crt e Srasttus,i
frei tür Vercin

D 1

o 2
SOlrOR. Scottsä Drummrng

Fottgeschrittene

Elasmusü

Sptelleute
for Geftnan Aand

29.u. - 03.0s.1!88
30.0.1 - 03 05.199E
07.0t - r0.05.ts8
07.05.. ro-05.tltgt

rt.oi - tt.os-tgsE

21-05- .21.05.1gltt
:1.05. .2{.05.r99t

Pfing$tenen :5 05.  -  01 C6 i998

20/98
Z0etgt

ug. Thunngen
Oiriqentailottöilduag

34 Cö. -  0? ü6. i998
u. 'c .  -  m.a&tggt

5150),rS iur:rr rcünEirc L.hrernec .;nd:ic:: :-; ltg:nt:
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Lehrg- Nr.

21t98
?1at98

22J98
22u98
23/98
23&9E

Eentr,hnung/Art

C 2 Plrase t
Feg.fC. Böhnrllöten

D 2
ftgi lür Verein
Eiil, nusikalische Fruheaiehung
Reg. tg. Saropt one

ast;d<ungrlr,

( X o nn ftfl öten) F o ttg es c h ritte n e

Slasmustk

Fortgesctnttene

Datum

10 .46 . . 14 .06 .199E
12.06. - 11.06.1998

t8.06.  -  21.06. t998
18.06. - 21.08.199E
25.06. - 2E.06.1998
?6.06.  .28.06.1998

lD Sonntag,3.5.1998 11 Uhr-15 Uhr

& Sonntag, 10.5.1998 15 Uhr '17 Uhr

D 30.5.1998-7.6.1998

B Sonnabend, 13.6.98 15,30'18,30 Uhr

D Mit twoch, '1.7.1993 18 Uhr

Btirgerfrtihsttlck und
Tag der offenen Ttlr
des TBO im
Schützenhaus Ebstorf

Jahreskonzert HO in
der Aula der
Realschule

Deutsches Turnfcst in
Milnchan

Feuorwehrfest in
LindEn (kleinere
BeseEung)

SchLrtrenfest Ebstorf
Konzert, Kommers,
Gr. Zapfenstreich
Königsproklamrtion,
Ummar€ch
Abendserenade
Männorchor
Amelinghausen
Lopaupark, Gr.
Zapfenstreich

Geburtstag in
Lüneburg

Abendserenade im
Domänenpark in
Ebstorf,
Gr. Zapfen8tr€ich

249t
?tw98

D 1
Reg. f9. K.rinetten

c 2 P h Z ,
,CeC. L9. Pos.unswatdhom
frei für Verein
Reg. 19. Trompeteftgh.
NTB Ländegehrgang

Spielleute
Fo.tgeschnttene

Fortgesctrrfiene

Fortgeschnttene
SOrelleule

02.07. - 05.ü7.1998
43.07. - 05.07.1998

08.07. - 12.07.199E
10.07. - 12.07.19!n
16.07. - 13,07.1998
17.07" - 19.a73998
23.07.  -  26 07.1996

?t9t
?sa/98
ä&98
ZOagE
27t98

Sommerferhn 27.07 - 24.0E.19S8

28/98
?9/9t
29a/98

30i 98
30a/98
J1t98

3Zztg,
3?J9E

Ug. Beyem
C J Ptrase t
Werlungsnchrer SO - W

NTB Landesorcfiester
Die KIJrsf des AsslrTdens
o 3

Lizenzlehqzng
DTB Eunderenryang

Spieileute
im Spier/rannszug
Blasausik und Spietleute

27 08 -  30.08.199€
02.09. - 06.09.1998
03 09 -  06.09 1998

r0 c9.  -  13.09.1998
10.09. - 13.0!r.t998
17.09. - 20.A9J998

22.09. .21.0t.1998
24.A9. - 27.@.1998

D Donnerstag, U,7.1998

B Sonnabend, '{.7.1998

17,30 Uhr-
20 Uhr
20-22Uhr

JJA'E
11e/9t
ub/gt
J4!IE
i4.t3,

35i98
36/9E

37/9E
37r98
37ä/9,8

Hohds. nnsikgefün rerl 2
LEH,,A, Sra6:i'' Trcmmetn
frei frirVsein
c 3 P h 2
lrci fürVe'in

LIg. Hessen
NTB Landeslehrgarq

W. Hatberstadt
FFW Eadm Württembe.g
Reg.Lg. TuöE., Bariton,

Drums an<l Peftussion

Elasmuslk

Euphonium, Tenorhom

41.1Q- - 4410.1998
41.10. - 01,10Jgtn
01.10.  -  u-10j99t
07.10.  -  11.10.1998
0E.10. - 11.1A.19!rE

1 5  1 0 .  -  1 8 . 1 0 . 1 9 9 8
? r  10  -  r <  ! n  l aon

2 9  1 0 .  -  0 1 . 1 1 . 1 9 9 8
2 8 . 1 0  - 0 1 . 1 1 . 1 9 9 8
30.r0. - 01.11.1gltt

D Sonnabend, 1'1.7.98 20-22Uhr

D Sonnabend,  18.7.98 19-22 Uhr

38/98
39r98
40/96
41r./9t
a1/9t
41algt

Nieders. sportsdtü'lzen
Ug. M€cltenburg Vorpom mem
Ug. BrrmenbürglBerlin
ftü mrVeraa
nusit |isch. Frühe'ztehung
ftei füryofein

Aufueulehry',ng

0 5 . 1 1  - 0 8 . 1 1 . 1 9 9 6
r 2 . r 1 .  -  1 5 . 1 1 . 1 9 9 8
1 9 . 1 1 .  -  2 2 . 1 1 . 1 9 9 6
t9.t 1. - 22"11.199t
26.1 1- - 29.11.199E
28.11.  .29.11.19: t8

D Sonntag,9.8.1998 15-17 Uhr Heldeabend im
Landgut Lopautal,
Rehlingan

14-18 Uhr Heideblütenfest
Amelinghausen
Konzert, Ummarsch

F Sonntag,23.8.1998

B Sonnabend, 12.9.1998 19-22 Uhr Jubiläumskonzert TBO
Schützenhaus Ebstorf

B Sonntag, 29.11,1998 19,30-21 Uhr Kirchenkonzert Raven

B Sonntag,6.12 1998 16-18 Uhr Weihnachtskonzert
a.d. Weihnachtsmarkt
Amelinghauccn

& Sonntag, 20.12.199E 16-18 Uhr Weihnachtskonzert
Aulr dcr Rcelsdrulc

4Z!tt

42al98
13/98

tWg8
uöße

C 3 - Prijtung

OTB Pre3s& u. öffentlichkeilsarDerl ,
Ug. Eremen

o 1
fta, fttt VclEin

Blasmusik u, S ptelleute

Ande rngen vofDehaften

01.12.  -  06.12.199E

c 3  1 2 . . 0 6 . 1 ? . 1 9 9 8
1 0  1 2  ,  1 3 . 1 2 . 1 9 9 E

17 .12 .  -  20 .12 .199E
17.12.  .  ?0"12.1998
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Herzlichen Glückwunsch zumGeburtstag

01.03.
06.03.
08.03.
14.03.
22.03.
27.03.
27.03.
30.03.

Carola Peschke
Dennis Gubbe
Markus Oesterley
Bärbel Neubacher
Frauke Marquardt
Henricke Klink
Thora Link
Wilhetm Flügge

02.04. Christine Bruns
02.04. Sebastian Klink
02.A4. Antje Marquardt
02.04. Martina Kalinowski
09.04. Henning Schmidt
10.04. Arne Lehmann
18.04. Stephan Oesterley
19.04. Anja Lordan
28.04. Matthias Beinroth

04.05. Thorsten Wolle
07.05. Franziska Koopmann
07.05. Christian Sander
11.05. Carl-FredericHincke
16.05. SimoneSommerfeld
16.05. Ingrid Wolle
U .A5, Anja Gubbe
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Gisela Tietz

Andrea Lewing

Anna-Lena Koopmann

Alexander Bruns
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