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Jahre
1988- 1998
im (bebeiztetr)

Schützenhaus
in Ebstorf

Polizeiorchester
Hamburg
MusikalischeLeitung:Dr. KristineKresge

Ebstorfe.V.
Turnerblasorchester
MusikalischeLeitung:Volker Brockhöft
Gastdirigent: Trevor Ford, Norwegen
Inga Fuhrmann
Gesangssolistin:
Eiriritt DM 25,00 pre K.rre

Vorverkauf: SnarkasseEbstorf (DM 20.00)oro Karte/Platzkartcrr
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Wer

ist

Kinderorchester

Wer ?

VorstanddesTurnerblasorchester
Geschäftsführender
Ebstorfe.V.
1. Vorsitzender

2. Vorsitzender

JörgMeitzner
Cellerstr.
38
29574Ebstorf
fet. 0582212912

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

RegineMarquardt
lm Forstland
6
29574Ebstorf
Tel.:05822/2938

MonikaMarquardt
Barnserstraße
10
29593Melzingen
re1.0582213116

1. Spartenleiter

2. Spartenleiter

AnjaGubbe
'l 1 a
Libellengrund
29574Ebstorf
Tel.:05822/3536

PetraLink
Hauptstr.
26
29574Ebstort
Tel.:0582212443

Kassenwart
RegineMarquardt
lm Forstland
6
29574Ebstorf
Tel.:05822/2938

Hauptorchester
Musikalische
Leiter
1. Spartenleiter

2. Spartenleiter

JörgMeitzner
Cellerstr.38
29574Ebstorf
Tel.:0582212912

Daniela
Hirth
Asternstr.7
29574Ebstorf
Tel.:05822/2399

Kassenwart
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MarkusOesterley
lm Wiesengrund
10
29574Ebstorf
+ 05191/72745
T el.: 0582212842

1. Dirigent

2. Dirigent

VoikerBrockhöft
Am Fünftdiemenland
tl
29574Ebstorf
Tel.:05822/3058

HenningBrockhöft
Oldendorferstr.
26
21385Amelinghausen
Tel.:04'1321930052
fer 0413211262
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Kleiderwart

lnstrumentenwart

Tietz
Hildegard
41
Am Fünftdiemenland
29574Ebstorf
Tel.:0582212186

RainerWorbs
2b
Von-Thünen-Weg
29574Ebstorf
Tel.. 0582212687

Jugendvertreter
AntjeMarquardt
Barnserstr.4T
29593Melzingen
Tel.:05822/3876

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

MartinKahle
37
lm Forstland
29574Ebstorf
re|.0582212000
FrÜherziehung
Musikalische
1.Gruppe
SibilleMeitzner
38
Cellerstr.
29574Ebstorf
Iel.: O582212912
Wandersparte
Wolf-Dieter
Reinke
Weg 4
Allenbosteler
29574Ebstorf
Tel.:05822/3929
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2. Gruppe
SigridGrote
Grenzweg17
29533Bienenbüttel
Tel.:05823/1265

MünchenerTurnfestkrimi
!
Hauptdarsteller:Turnerblasorchester
Ebstorfe"V.
Eigentlichfing allesganz harmlosan. Zwei JahreVorplanung
für
eine Reise mit 296 Teilnehmernunterschiedlichster
spor icher
Tätigkeitenund Zielrichtungen
fanden an der Teilnahmeam
DeutschenTurnfest In München vom 31.5.-7.6.1998
ihren
Höhepunkt.
Unter Regie des Turnerblasorchester
Ebstorfe.V. stanerenam
30.5.985 Bussedes Busunternehmens
Seeligund brachteng0
Tänzer und Tänzerinnenaus elen VereinenTry Uelzen,TuS
Bodenteich,TuS Wieren, VFL Suderburg,TuS Ebstorf, 103
Blasmusiker
aus dem Turnerbiasorchester
Ebstolf,25 Musikerdes
Swingorcheslel
Stelle, 35 Flötistenund Schiagzeuger
aus dem
SpielmannszuE
Wriedel,22 Spielleuteaus dem Spielmannszuq
Amelinghausen-Soderstorf
und g Faustballer
aus dem TSV Wriedel
wohlbehalten
nach München.Untergebracht
in einer Grund-und
Hauptschule
im MünchnerStadtteilGiesingsollteeineWochedas
Turnfesttreiben mit Werturrgsmusizieren,Showtanz und
Faustballwettkämpfen
genossen werden. Schon am 27.5.9g
starteten 22 Marathonläuferdes MTV Amelinghausen(GA
berichtete)
zu FußvonAmelinghausen
nachMünchen.
BeimEmpfangder Staffelläufer
in München(manverliefsichaufder
800kmlangenStreckenur zweimal),der natürlichnicht tetsevon
stattenging,wurdendie Teilnehmer
von der MünchnerBevölkerung
mit Eienrvürfen
aus dem drittenStockempfangen.
Man nanmnach
rnehreren Treffern an, daß dieses die bayrische Form erner
hezüchenBegrüßungsei, tn Bayerngehen die Uhren eben €in
wenig anders.Doch anschließende
gezielteSchüsseaus einem
Luftgewehr,
diezu diesemZeitpunktnur einekleineBeulebei einer
Personhinterließen,
trübtendie Stimmungeinwenigmehr.Aus den
Turnfesterfahrungen
der vergangenen
Jahrekannman sagen,daß
merstensrmmerunkontrollierte
Reaktionenunzufriedener
Bürger
das Turnfestbegleiteten,
stellen
die
Turner
diesen
Bürgern
iedoch
immerihreFriedfertigkeit
entgegen,so daß kaumeinerzu Schaden
kam.
Nunwar auchnichtdie ZeitüberdieseDingeweiternachzudenken,
dennder Beginndes Turnfesiesnahmaile Klangkörper
undTänzer
sehi in Ar-,spr
ucir. Die Eirre die Feszugsprtze
nocn vor den
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Bayrischen Landesverbänden einzunehmen, kam dem
Ebstorfe.V. , den 80 Tänzern,Faustballern.
Turnerblasorchester
Spielmannszug
Amelinghausen-Soderstorfin
sowie dem
mit demSZ Wriedelzu teil.Hierwarensicherlich
Spielgemeinschaft
Jahrenim
die Leistlngendes TBO Ebstorfin den vergangenen
Prompt waren die
DeutschenTurnerbundausschlaggebend.
im Fernsehen
dannauchbundesweit
zu bewundern.
Ein
Ebstorfer
1500
Großkonzert
mit
Turnermusikern,
welchesim
anschließendes
Olympiaparkvom DirigentenVolker Brockhöftdirigiertwurde,
hinterließauch bet allen klelnenund großenTurnfestfrischlingen
Eindruck.
einenbleibenden
kamdannfür die Blasorchester
desTBO Ebstorf
Am Pfingstmontag
Wahrheit:
Das
Wertungsmusizieren.
der
Erstmalignahm
der Tag
in
der
Höchststufe
und das Kinderorchester
in
das Hauptorchester
nach Schwierigkeitsgrad:
der Unterstufeteil (Stufeneinteilung
e-Mittelstuf
e-Oberstuf
e^Unterstuf
e-Höchststufe).
Anfängerstuf
wurdeauchdieseDisziplin
auf einerfür
Gedoptmit Traubenzucker
viel zu kleinenBühne in stark verbrauchter
das Hauptorchester
und unter Einwirkungeinesunter Musikam Fenster
Konzertsaallufi
Spielmannszuges
vorbeimarschierenden
erfüllt.EinGroßkonzert
auf
Platzmit 2500Turnermusikern,
wiederdirigiert
demWittelsbacher
diesesMal vom Dachdes Vereins-LKW
von V. Brockhöft.
herab.
denTag.Der Dienstagwar der Tag der Spielmannszüge,
beschloß
in der Mittelstufe,Platzkonzertean den
Wertungsmusizieren
Ecken Münchens und absolut überforderte
verschiedensten
Münchner Verkehrsbetriebe,die Zeitungen sprachen von
in den U-Bahnen,ließen pünktlicheKonzert-und
Chaostagen
zum Roulettspiel
Veranstaltungsbeginne
werden.Aola-Wellen
aus
Turnern begrüßtenlautstarkjede neu einfahrendeU-Bahn.
warenShowveranstaltungen
nurzu 50%besucht,
Teilweise
weilder
in denüberlasteten
RestderZuschauer
Zügensteckte.
Am Mittwochwurden dann die ersten Plazierungen
nach dem
Besuchder Bavaria-Filmstudios,
einem schnelleingeschobenen
f. Großgruppen
Tanzwettbewerb
und einemkleinenGroßkonzert
im
Gartenbekanntgegeben:
Englischen
des TSV Wriedelersoielteneinen 1. Platzin der
Die Faustballer
Mannschaftswertung
Gemischten
Faustball.
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Telefon(05822)960900
Telefax (05822)9609020
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Wriedel errang ein "Sehr Gut" in der
Der Spielmannszug
Amelinghattsen-Soderstorf
ein "Gut"
der
Spielmannszr-rg
\4ittelstufe,
1
Jahren
auf
hier
erst
vor
112
obwohl
in der Mittelstufe,
großartige
wurde.
umgestellt
Eine
Konzertflöteninstrumentarium
Leistungdieser jungen Musiker und deren jungen Ebstorfer
MarcWiemann.
Dirigenten
ern"SehrGut"in der Unterstufe.
erreichte
Eine
DasKinderorchester
Leislung,wenn man bedenkt,daß diesesOrcheslerin
beachtliche
nicht startendurfte,da schon das vorherige
der Anfängerstufe
Turnfestin Hamburgin dieserStufe
zum
Kinderorchester Deutschen
nur
dortstartendarf.
Verein
einmal
starteteundein
Haupiorchesters,
welchesin der Höchststufe
Danndie Wertungdes
nur noch ein zweitesOrchester
startete,in der auf Bundesebene
antrat:''SehrGut" hießdas Prädikat. Es entlohntedie Musikerfür
alle beschwerlichenProbereien und Anstrengungender
vergangenenWochen und dokumentiertauch die musikalische
desOrchesters.
Leistungsfähigkeit
im Zeichendes Musizierensin kleinen
stand
Der Donnerstag
Gruppen:
desTBO Ebstorf:
Prädikate
"SehrGut",
Unterstufe:
Oboenduett
"Gut",
Unterstufe:
Klarinettenquartett
"Gut",
Mittelstufe
Klarinettenquartett
"Gut".
Saxophonquintett
Oberstufe
Geschaf{lvon den Erlebnissenund Anspannungen
der Woche
saßendanneineHandvollJugendliche
zum Klönendes Nachtsvor
Obwohlkeinerlei
überder Lautstärke
der Schultür.
Lautstärke
des in
3 Spuren vor der SchulefahrendenFahzeugverkehrs
ezeugt
wurde, wollte ein Anwohner dem Turnfesttreibenper
Schußwaffengebrauch
ein Ende machen.Er schoß mit einem
die
und verletzteein Mitglieddes
Luftgewehrauf
Jugendlichen
Turnerblasorchester
Ebstorf am Arm. Daraufhinsprangenalle
Jugendlichen
auf und liefenin die Schulehinein,wobeider Schütze
nunmehrin die Mengezielteund ein weiteresMitglieddesTBO am
Arm verletzte.Ein dritterSchußging volligfehl. Ein sofortgerufener
Krankenwagenbrachte die beiden blutendenVerletztenins
Krankenhaus.
Ein Sondereinsatzkommando
der MünchnerPolizei
entdeckte
nach2 Wohnungsöffnungen
denmutmaßlichen
Schützen.
4 Gewehre und 2 Handfeuerwaffen
wurden mittels eines
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Polizeihundes
sichergestellt,
nur der Täter nicht,er konntevorerst
unbehelligt
in seinergegenüberliegenden
Wohnungverbleiben,
so daßer die Chancehat,dasnächsteMal miteinervielleicht
noch großkalibrigeren
Waffe auf vorbeilaufende
Schulkrnder
zu
schießen.... !Die Ballistikdes vor der Schuleaufgefundenen
Projektils ergab dann am darauffolgendenMontag die
Täterbestätigung.
Noch zwei Tage vorherwurde Eintrittbei den
Bavaria-Filmstudios
bezahlt,um dort zu sehenwie Krimisgedreht
werden,nun hatten die Turnfestteilnehmer
dieses live vor der
Haustür.
Doch das Turnfestging weiter,nach Bekanntwerden
der Vorfälle
liefendie Telefondrähte
heiß,Zeitungenund Fernsehteams
aller
Couleurgabensich die Klinkein die Hand,um überdie Ebstorfer
Turnfestsensation
zu berichten.
Nebenbeiwurde dann vom Turnerblasorchester
Ebstorf eine
"MusikundBewegung"
Showveranstaltung
begleitet,
in der auchdie
80 Tänzerlhre'Walt-Disney-Show"
mit überwältigem
Erfolgzeigten.
Mit der Abschlußveranstaltung
am Sonnabendim Olympiastadion
bei 35' C im Schattengingeinefür alle schöneund erlebnisreiche
Turnfestwoche
zu Ende.Müdeund kaoutttrafenalleTeilnehmer
am
7.6.1998abends in Ebstorfwieder ein. Das nächsteDeutsche
Turnfestin Leipzighörtemanjedochschonrufen....
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Malermeisler

Farben-Tapeten. Gardinen. Markisen
.Bastelartikel
Naturfarben
:
Malerei'
Fußbodenverlegung.Vollwärmeschutz
i
29574 EBSTORF. Hauptstraße7
Telefon0 58 22 12577 .Telefax0 58 22 l50 47
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M u s i z i e r e ni n k l e i n e nC r up p e n

Deutsches
Turnfesl
tllünchen
31.Moi bis
7, Juni 1998

Turnerblasorchester

Ebstorf

-KinderorchesterGruppe2

Beeke Marquardt Franziska Koopmann
Ance-MarieKahle FraukeMarauardt

Prädikat

Gut
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lViünchner Geschichten
Schcn langehaben.,vlruns auf die Pelse zam DeutschenTurnfes'.
rn N'fünchcn
gcficut und danr gng cs cndlich los.Ilcnlich uar
schondie Busfahrt, ich luhr mit meiner Tochter Emma. I ',1:Jahre
mrt im Bus vom Kinderoichester,
so hattesie genugTrubel um
sich. da rvii andaucrndausgrcbigcPausenmachtcnhattc män zuar
dasGefühl man lvürde nie ankcmmendcch irgenClvannerrelchten
iv;r doch dcn FrcistaatBayem und die Stadtgrenze.Dort sollen rvir
von einerEskorternsQuaniergeleitet.,verden
dochdie crholllc
Polizeistreif'c.,viesnicht CenWeg sondern.,vollteCenbraven
Busfahrernicht wcitcrfahrenlasscn.SchneltcGcrüchtcman mussc
nun dochzu Fuß rveitererw,iesen
sichglücklicher"leise
als unnötig,
nacheinigerZ.eithattesich die Streifeberuhigtünd wir eneichten
iiolzdcm als erslcrBus dic Schulc.
9ndlrchim Quartier!Dte Schule,ein uralterBau en"vres
sichdann
dochnachkurzerGewöhnungszeit
als rechtgastlich.V/ir landeten
im Zimmer der Krabbelgruppe,
siebenEltem und 8 Kleinkinder
teiltensir:hdiesenKlassenraurn.
Was für ein (iltok, daßes doch
jcdentalls
Ohropaxgrbt,ich habc
bcstcnsgcschlafen.
.!sden'faghatten.,','rr
nun ,\uftritte mit dem Orchesterund nette
[ltem habensich in dieserzeit um meinekleineTochter
gckümmert,wciI dcr versprochcncBabysitlcrdienstlcidcr er*-as
stark überlaststrvar.N4eineanderendrer mitreisendenKinder sinrl
dali man sichnichi so häufigsah.Dic U.iaschonso sclbstständig.
llahn-Freikancnrvareneinfachherrlich.man kam in Windeseile
überallhin und ich habemir vicl von Münchenanseschen.
schlicßlichhabcich mir cxtradcn Rcrscführcraus-rlcrhcrmathchen
Büchereientliehcn.Viel Begleitunghatteich nicht,da dic meisten
Angsl vor zuviel Kultur hanen.Da warendre gemütlichen
Brcrgäilcndochv;cl bclicbterund als cs abendsins lJolbräuhaus
gehensolltehenschteleichteVcnvinung untereinigenEltern l,4an
fragtsichwarum.es war doch allesso toll organisiertund allc
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. Bohrwerkzeuge
.
0iamantwerkzeuge
. Maschinen
Spezialwerkzeuge
tlerstellung
von Diamant-Trockenbohrwerkzeugen
mit
Staubabsaugung,
Diamant-Bohrkronen
naßund trocken.
Duo-PlusHammerbohrer
Dosensenker,
Hessenweg
6
21385 Amelinghausen
Tel"0 41 32 / 80 80 + 80 88
F a x 0 4 13 2 / 8 0 6 8
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solltcndoch dcn gleicheninhalt rn dcn brauncnTütenhabcn.Wic
kann es da angehen,daß ausgerechnetEltern des Kinderorchesters
keineBierfreimarkenfü rs I lofbräuhausbekommenhatten............
So gab es iür uns immer viel Spaßund schnell tänd sich aucheine
lustige Truppe, um mal abendszu klönen, denn durch die Kinder
rvarcnwir ja nicht ganz so mobil. Vicl Spaßhat auch der frctwilligc
Küchendienstgemacht,gar nicht so einflach,tür 300 l.eutealles
das
Die Großküchebestandauscinem Klassenraum,
herzurichten.
lnvcntar*ar komplcttausdcr Heidc importicrlworden,Iom
Kühlschrankbis zum Herd und Topf, alles hatte MOK toll
organisiert,so dafl die ganzeWoche eine Vollvcrpflegung
garantiertwar. Großzügigrvarenauch <jieEssunszeiten,so war es
rvollte.
kein Problem,wenn rnanetwasunlemehrnen
\"'ic! zu schncll ging dir: Wochc vorubcr und wir mußten unseic
Lager abbaucn.ich hätte glatt nooh längerbleiben können, so rvohl
habeich mich gefühlt.Doch nün hießes Abschiednehmenvon den
lu:<uriöscn
drci Duschcnlür unslirauen(cigcntlichkomrsch,daß
ich kein mal rvartenmul}te, hat doch wohl ausgereicht),vcn
'fageslichtprojektoren NaohtlichtergegenschlechteTräume,
als
mit andcrenMusikem im Musikertreff
von skurilenBegegnungcn
Eln
ausder Hausgernclnschaft.
vielcn
lleid;em
und von den
ricsigcs Gruppenphotovom Abschiedsabcnduird alle cilnnem an
dcnen
unsereherrlicheWochcbei den Bazis,Wolpertingcm(alle
(steht
tüi
gar
und
Maßen
sie
nicht)
ich davon erzähltekannten
hlenge und soll ans fr'laßhaltcn crmahncn,odci iric ich mich da?)
ln Windeserlewar diu ganzeSchulegcreiniglund fast besserals im
Urzustand,Arbcitsteilungist dochallcsin so cinerGcmcinschaft.
Ab in die Busseund Richtung Heide. denn das kenntleder, r'"cnä
rnangefiagl rvird, r,r'cman herkommt.Auf der Rückiahrt haben
dochviclc gcschlafcn,viclleichtging sic deshalbso schncllum
durfte es nun auch regnen,
Nach einer Woche Supersommenvetter
Ebstorfhat sie nun wieder,seineMusikei.
'l'ruppc
traf sichbercitsschonzu cincm ..|''[ünchcnUnserelusiigc
Ilci;val.C;illabcnd" und i'' ii llabci',ii; Ilriniiti,..,iigcii
!,cstiiwcigi'
Tränencelachtund schonPlänefür l-eipziggeschmiedet.. ..
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WERTUNGSfuIUSIZIEREN
WERTUNGSMUSIZIEREN
M u s i z i e r e ni n k l e i n e nG r u p p e n
M u s i z i e r e ni n k l e i n e nG r u o o e n
Dculrchcs
Turnfcgr
llümhcn

9eutsches
?urnfest
Münthen

31. mci bis
7. Juni | 998

3l. oi bis
7" .!uni | 998

Turnerblasorchester
Turnerblasorchester

E b s t o r fe . V .

Ebstorfe.V.
Gruppe1
Gruppe 2
Anna-LenaKoopmann Henrieke l(lank
Simone Sommerfeld Sina lryorbs

Roll Brockhöft Rainer Worbs
Henning Brockhöft GianniPiredda NatalieBeeken
Prädikat

P r ä di k a t

Gut

Gut
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Turnerblasorchester

Ebstorfe.V. *KinderorchesterGruPPe1
StefanielvleitznerSabrinaGade

Prädikat
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Jahreskonzert
desTurnerblasorchester
Fürvtelelvaresein schönes
Muttertagsgeschenk"
derBesuchdes
.lahreskonzerts
desTumerblasorchester.
DastrunteProgramm
ausHighlights
aus,.10Jahren
Turnerblasorchester
zumJubiläumsjahr"
wurdegemcinsam
mtt
gestahet
demMännerchorAmelinghausen
Als ,.Brockhöfttrilogie
derdreiBrüderHenning(Dirige
nt des1'BO),
Rolf (Chorleiterdes MCA) und Volker(Moderator)war eseine
gelungene
Veranstaltung,
nichtzulctzlabgerundqt
durchdas
henlicheKaffee-undKuchenbuffett
in derPausedraulJen
bei
strahlendem
Sonnenschein.
Gleichzu Beginnfuhr Volker mit demFahrradein. daßrnanbeim
gewinnenkann.Wiedereinmalbeschlossen
,luhiläumspreisrätsel
wlr, eszu gervinnen,
rvenndasbloßmalimmersocinfachutire....
Nochbiszum l5.Dezember
kannmandie Lösungabgeben,
aufder
Weihnachtsgala
soll esdannoffiziell demgli:cklichenGewinner
übergeben
werden.Ob er wohl dazuverpflichtetwird, ander
nächsten
Vereinsfahrradtour
teilzunehmen?
Es war dasachteJahreskonzert
undso konnteauldasProgramm
von 7 zurückliegenden
Konzertenzurückgegriffen
werden.Der
Fliegermarsch
wurdez.B.am 5.4.92gespielt,diesesMal wurde
abereineGemeinsctraftsproduklion
TBO/lrlCAgeliefert.
Der Männerchor,
der in diesemJahrdas50.Jubiläumtbierte
bestehtaus40 SängernunCsc schafftensiees,sichgegendie
vielenMus.ikerdurchzusetzen.
Für unsMusikerwar esaucherne
Gul,eErfakung auf'dieSängerRück-sicht
zu nehmen.So soll auch
dasWeihnachtskonze(
gemeinsam
wieder
rverden.
durchgeführt
Pavanein Blue,einsder erstenStückedesOrchestermit immer
nochlralk Witte (Trompete)undMartinaKalinowski
(A,ltsaxophon)
alsSolisten
zeigtdie TreuezumOrchester.
Zur Ertnnerung
an dieallererstcn
Probenspielten
wir einigc
Übpngen
ausderblauenOrchesterschule.
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t:t I
id:i lria'5ueco'
ival CerGefurgeneoci:{-!r
gelLtt.igali
li*so,-.,.iai:
Chor.begiCitetvom Orchesterwrrktehierbelsehrtitlerzellqen{l
kannsichvor"Ie!lenrveich
\Vsr.,DrePostrrnWalde-'kennt,
autkam..Faik Wine spteite tjazitdas
icicrircneStirnrnu:rg
TromnettrncöloArttlällrqrv+r dall mit einernnralinmir'tendcr
schwarzgekieideteilSängerein Blau-Grauerstan'lund nritsang
noch
Volker der nebender lvioderation
uns,,,l'attsendsassa
.r,
"nor
im Chor mrtsangtlnclaberattchncch Posaunerrn Orchesterspielte
und zeige auch'
-(orvares r'.,ieimmet ganzseineVeranstaltung
wie er die versangenenl0.lahre immer mittendrin und in vollem
llinsatzv'ar eigent!ich11,pisch
es modernet-dasQuintettausden Soltslen
Im zrveitenTeil lr,'nrde
Schuiz
Mal.hias
i:aikWitte und tngoReinke(TromOele).
Voikei RrockhÖft(Posaune)und Rolf Brockhaifl
{WalChorrr).
r-narsehierte
mit.Just a closerwaik" ein Votn Orcl.tr:ster
iI'uba)
CatsLrndBeatles Der in Etrstorfbeson<ier'
r,:r!-hnger'-(ina1ra,
sonsi i mme! 7''rga'oehei
b,r!ieirteR-adl'tzk-i-ivlarsclr
Drr:l
lvar cliesmalein FroEammendpunkt.
.!afueskonzerten
\'orr
:211
guler I-.1r. 7to1e1
ZugabenerklatschtesichclasFublikr.r!!.1
filr
rlas
etgens
von
ilie
Mäntrercn'rr.
einc
Orchester,-rnci
"ie
tleidelied .lm altenNlcor" vortrttgen
i\nrnfinnierle
Zum SchlußnocheintnalDankeatral!e h4ilrlrr'l;endcnund das
nitle Puhlikum,sozusagen
der eehrcnFan-Genrctnde
.".rerden
sollendie treidenetsler Kla!'tn.:t.lell
lloch nieht \/ergessen
gtlt
Sinaund Simnne die ihre -saios.sehr
ausrlem .l rgendorchestcr
trotz
pen'leislert
haben{Danielawar kratrkund Marlin im i-lrlarrbiiebtn
k lalpla es doehai.irgezeicirn*l
La-nrpenliebei"
in färrgl
Danlrea.uchan den lviannrrchorltnrer{ier !.eitungtrc'nRolf
Leirel clesTRO lle;nnitru
ßror:khiift.an dr:nmusikalisr:hen
Brorkhöf'; tltt aucbfilr dasProgranlnlvcrantrtor.l!tch!r'?rlrnd :tn
i!rrnh{odlrator VcrlkerBrockhöft.

(J^:qnw ün ^,,
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Nun stehtesfest!
Mittelmeerklima, Palmenan der promenade,weißer
Sandstrand,Musik und gute Laune.
Ausspannen,Erholung und Entspannen.

Wir fahrennachBarnstable!
- 3r.7.1999
24.7.1999
(Gcplant ist auch ein Musicalbesuchin Lonelon:
Les Miserablesim Original!)

Schnäterätä!!
Es gibt im Jubiläumsjahrdes
Turnerblasorcliester
Ebstorfe.V.
wiederein neuesKinderorchester!

I
J

$.,o' ß"''€Tuo^
. hg*"öotet'
.

}" Schenkenmit PlilJ'z2

?Wieall llsse[meineKinders€in?Wanngrht cs los?Was ?
? Lostclrtes?Wrlchc Ifistrumentekano man €rl€fncn?Wer ?
? üntarrichtetdie Kinder?Wo wird der Unterrichtstrtt?
?fiodeo?Nluß ich gleichain lnstrumsDtftir mein KiDd kau- ?
?feo?NtaitrKind spialtscho[ cin Insfrumenl,k nn cs t.ofz- ?
?demmitspielen?Mein Kind ist cin wcnigillter, kann cs
!
?cstro@drmmitmachen?Krnn man sicheir|Instrument
?
?russuche[?Gibt esauch loslrumcnlevom Orch€stcr,so
?
?da0ich leiD Instrümctrl filr mein Kind kaufenmu8?Was ?
?ist,wenn mlin Kind k€inr Lust ßthr hat? Wrs mliss€ndi. ?
?Eltrrn tun? Was passi€rtin drn F.rien? Wo k{üfe ich am ?
?best€n
€in Instrumcnt?
lvas geschieht
n6chder'Ausbildug??

o Morkenortikel
o GExhenkgutschelne
o llflr legEnlhre

Alle dieseund weitereFragenwerdenauf einem
am Dienstag,15.9.1998im
Informationsabend
Gasthaus"Müller's Eck", CellerStr. 20 beantwortet,
zu dem interessierteEltem zu einem Vorgesprächherzlich
sind.Beginn ist 19 Uhr.
eingeladen
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lomtqnnroluderenrlortnq
IDDA
nnf08llclr rlot
le f[hrtqon fubllf,um der
Turnerblrrrrelx.rtor'
r
olnmnl {orrry ondom ?
SchonsehrfriihwurdedurchAushang
vonPlakatenund
Übeneichung
vonpersönlichen
Einladungen
aufdie
besondere
Gestaltung
derSamtgemeindewanderung
hingevviesen.
Angeregt
durchdieguteOrganisation
unddieFröhlichkeit,
dieb€id6rNeujahrswanderung
desTumeölasorchesler's
geherrscht
hattehabenwir unsentschlossen,
alsVertreter
desVerkehrsvereins
anderSamtgsmeinderrvanderung
teilzunehmen.
Schobderzu Beginnstattgefundene
ökomenische
Gottesdienst
unterdenhertichenjahrhundertalten
Eichen
aufdemSchützenplatz
wareingelungener
Auftakt.lm
schatten
derEichensitzendmerktemangarnicht,daßdie
Sonnees an diesemWandertagbesonders
gul mitden
Teilnahmern
meinte.Diesbekammanabersehrzu spüren,
alsnachderAnmeldung
dieWanderung,
späteralsg€plant,
begann.Indenzunächst
nochschattigen
Waldivegen
im
Ahrensb€rg,
gut
eine ausgesuchte
Wanderstrecke,
war
nochallesklar.Alswirdannjedochdurchdieoffene
Feldmark
in Richtung
Oetzbldemarschierten,b€kamen
wrr
dieMittagshitze,
wirglaubten
es waren28', so richtigzu
spüren.WohltatwardanndasEneichendes
Versorgungspunktes
aufctemReiterhof,
aufdemGut
Oetzfetde.

Dendortb€ratgeglellien$*ltgetrli*l''en undd6{
wurderelcnllcn
G,.JiaGchsuppe
i,a;.rürt;crer;den
üie ü;6ses
Nacnernerfur einigeTeiirrehniei'
Tugesprocnen
,ön täut"tatt äußertenzu langenMittagspalse'wurdedie
ä*it.tiu"ru in Angriffgenommen.Überden Fuchs-und
Weinbergführtedie Wanderslreckezurückzunn

diese
kaum,daßvieleEbstorfer
lchglaube
S"n-uüäirtart.

äzvolle GegendsChonselbereinmalenranderthaben'
des.
dasGroßeOrchester
erwartete
lrnSchützenlraus
schmissiger
dieca. 100Teilnshmer'Mit
f umÄrütasocfresters
währendsich
Musikstiloken'
undkonzertanten
Marschmusik
und
Kafieetefetläblen
an derreichhaltigen
;i; i;ifuil",
gingdiesen
erhielten,
für ihre'teilnahme
Medallien
zu Ende'
Samtgemeindewandertag
undBürgerdasAngebotein
Gäste
wenig
S"n"ä*, OäSso
KonzertoeiKatteeundKuchenseNiertzu
iostentreies
hättedsr
haben'Vielleicht
nichtsngenommen
bekommen,
gesorgt'Fazitund
Hinweis,.Eintritttrei' ttir mehrBesucher
nächsten
Beim
$timmenvondenTeilnshmern
Wandernmitdem
beim
und
Sämtgemeindewandertag
sindwirwiederdabei'
T*rnirblasorchr*ier
lJ:nkeandieürüaiisatoren'
Fremdenverkehrsverein

r.rrq,4u*lv!J.bd'liarkq'

ASMÖLLER
Edahtng seitl8 Jahrm:

Verkauf
Vermietung
Verwaltung
29571EMorl, Mirlctuegls
05822-lSJt
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()kumenischer Gottesdiensturm Samtgemeindev'andertag
Der Sommeranfangam 21. Juni zeigle sich von seiner besten
Seite. Krafn-oll schien die Sonte. Bei herrlichem Sommerwetter
lchieten die Glocken der Klosterkirche und luden ntm
ökumenischen Fre i lu:ftgottesdienslein.
Der GottesdierLst fand auf dem Schützenplatz statt, dem
Ausgang.spunkt des S(m tgemei ndewmuler tages. Unter den E i chen
hatten die Mitglieder der Wandersparte des Tumerblasorchesters
untel Leitung von Hernr Reinke einen wutdersc:hönenPlatz
gefunden und ihn mil Altar und Gestühl zu einer Kirche unter
fre iem H immeI I ie hevoI I hergeri chtel.
I(anderer und Mitglieder der ev.-luth. und röm.-kath. Kirchengemeinde Ebskrf kamen zusammen, um mit gemeinsdmen Gebet
urul Gesang den Tag in gottesdiensllicher Gemein.schoftzu
beginnen.
Dem Anlaf entsprechendwurfu der Gottesdienstselbsl zu einer
ökumenischen lüarulerung. Spürbar brachten die beiden
Centeindenmit ihren Pasloren und Lchoren ihre Freude an der
gottcsdienstlichen (iemeinschaft zum Ausdruck. Ihre Gemeinsamkeilen im Glauben konnlen sie zu einem gelungenen
ökumeni schen Mi teinatuler im Gotteslo h verbinden.
So nahm dieser Gotte,sdienstalle Befltcher mit und liefi erlehen,
was der Predigttext tn die l{orte fa$te: ,,lhr seid Gottes
Hausgenossen,erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten,
do Jens Chrislus der Eckslein ist. ".

qiq
\

,,Dankefär diesenguten Morgen!", inknierte der Posaunenchor.
Und die ca. 250 Besucher stimmten gerne in das Dankelied ein,
zu tlem Kantor Schollmeyer eigens für diesen Anlafi einen
mitre$en<len Blösersalz komponte/t halte.
&*to,
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Kreisrvamdertae
{997 ln Sudenbuna
Währenddie anderenMusikerdesHauptorchester
sich
bei einerZusatzprobe
sichaufdasf)eutscheTurnfesl
vorbereitete,
begleiteteich Wolf-DieterReinkebeim
Kreiswandeflag
in Suderburg.
Die Veranstaltung
bagannmit einemGottesdienst
auf
dem SporfplatzTamrähmbei schönstemWetter. Nach
den ofEziellenBegrüßungendurchdenKreiswanderr,,'art
und desSamtgemeindebürgermeisters
beganndie
Wanderung.
Die StreckeführteamHardausee
entlang,
wo Wir dannaucheineRasteinlegten.
Wolf-Dieter und ich nutztendie Gelegenheitund warben
für unserenSanrtgemeindewandertag
undunser
Orchester.
NacheinergutenhalbenStundegingesweiterRichtung
Sportplatzwo derWandeiragmit KaffeeundKuchet!
ausklang.
Dieswar die ersteVeranstaltung
diemit der
Wandersparte
besuchte
und ich kannnurjedern
empfehlen
aucheinmalaneinerWandenrne
teila:nehmen.

ftr.

'b

go ' 29574

i",firl*s Ce;ierlei'

ftIiI uns fahren Siegur !
ü,
I

* ffitfF Tmps$s$!
* $g$'{rE$$;
8t!
u n eD u r g e rSiraile
957,1Ebsion - l'el 05822/999ü

Seil 1993Fehrräder,
Reparaluren
Ercalzleile,Zubehöhr,

Abendserenade
im Domänenpark
Viel versprochenund auch gehaltenhat das Tumerblasorchester
mit deir, tollen vielseitigenPiogramm bei der Abendserenaderm
Don-,änenpark.
Nur ein ganztrockencr Verlauf konnte rucht
garantiertlverden,doch keiner der muligen begeistertenBesucher
ließ sich von den immer wieder einsetzendenSchauemvertreiben.
denn alle lvollten den feierhchenAbschluß mit großcm
Zapfenstreich
bei Fackellichtmiterleben.
Doch das vorhergchcndcProgtamm aufder großcnBühnc war
auch wirklich sehenslvert.Auftritte der Tarugmppen.,Freestvle"
ausIlbstorfund der Amelinghausener
,.DancingKid s" erhielten
viel Applaus.Dcr Amelinhauscncr
Manncrchoiunici dci Lcii.ing
von Rolf Brockh<iftsangdie Ambo&Polka und die Post im Walde.
Falk Witte spieltedazudie Solotrompete.
Ja selbstdie ..Comedien
Harmonisl'shattensich eingefundenund begeistertcn
mit a capella
rmmer
Gesang.Zwischendurch
wiederMusik vom
'l'uincrblasorcheslcr.
die als bcsondereAttraktion den Bmre Nlars
mit crnemSchlagzcugso
loteil.durchgeführtvon 5 Drum-Sets,
spielten.Als besondereUbenaschungerheute dre Sängerinlnga
Fuhrarannmit Auszügenaus bckanntcnN'lusicalsdas,"ublik'üm,
musikalischbcgleitetvom TBO trat sie nicht das erstc Mal tn
Ebstorf auf. Das Feuerwerknach ihrem Aulintt unterstrichdie
Begersterung
desPublikumsfür dieseNummer.Mi1Ilifer rvaren
auchdie kleinenMusikerder musikalischen
Früherzrehung
des
TBO untcr Leitungvon FrauGrothedabei.Mit den
unterschiedlichsten
Klanginstrumentenstelltensie das l.ebendes
Waldesdar und zeigtendie Vrelfahder Tonmöglichkeiten.
Im Rahmendcr srebtcnVeranstaltung
im Jubiläumsjahr
pras'Jnircf.c
s:chJcsTII'i',on l'icuem schr"iul:uriig.rrrii
Interviewsder einzelncnSoartenleiter
lührteModeratorDr.

Filr dle 6ts16ttSchtidi rum solb- ,

Umga|igmlt Geld
stÄndigan
gib,fsb€l0o3 drs PdrnaGirokonto- richtigmil 0beruraisll.rgan,KontoruBzli!6n
und DdugrautträEan. Abe.
geböhrenlr€LUnd ndr aug
dom f{ss .u f6h.sn tlsd ohnc Üb.r shlng.
PrimaGtrokontol
So lcrr* h€n'sl

0

A

ff. anachodden
Weg tol.

l

?0

lT
i I aul-ii'e
Kehlbcig.iiclcn bckanni;i,in Amclinghauscne
für
Sammlung
den
( Marathonlaufnach München und
durchdasProgramm Ein wichtiger
interessant
Elehindcrtensport),
otlzielle Aufnahmeder Musiker
war
die
Abend
Punktan diesem
CesJugendorchestersin das Hauptorchester,durch dle neuen
Uniforn"gackcnwtrde das (lanze noch cinmal symbolisch
unterstrichen.Damit endet nun auchdie kommissarische
Spartenleitungvon WDR und CB, sie bleiben aber weiterhin aktiv
dcm Vcrcinslcben in viclfültigcr Form crhalten. Doch die Spartc
Jugendorchester,die dresenherrlichen Abend organisisrt (aber
nicht das katastrophaleWetter bestellt hatte) und ihren leizten
Auftritt auf der Allionsbühne hatte,bestehtnicht nur aus
l,,tusikern,nein auch die Eltern hattenschr engaglertmltgearbeitet
und dicscn Abcnd mit ausgestaltct.So bctrcutcn sic die
Vcrpflegungszelteund hatten auch fiir die b--merkens$€rte
Dekoratlon gesorgl.
EinmatLebcnin dcn Domäncnparkbringen,das ist mlt Sicherhcit
gelungenund rvird vielen in positiverErinnerungblcibcn.Nlit
des
enveitertesichauchdie ,,Fan-Gemeirde"
dieserVeranstaltung
TB0 in dessenPlanungschoneine Wiederholungsolcheiner
für elnesder lolgendenJahre
Veranstaltung
famiUenfreundlichen
mit aufgenommcnwurdc.

I c\l ,llln richiiirtn i'rtrilsiilgr:r:

7-at{'enstrr'::i'-r''1":r
Für den nllcirs1i:n
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-Rg,F,;i;tlg**clt risid R te'iüi'ti'8nd'$ lj'eiheIt
f i;r' {.195detlt:',,'r: \'r*f::.riil!ri! i

!)am*teh!*!)$uns *lFcstrehen
hr{!,i!er"ilic;l}n i!::ru iimti lländ I
$$d F;weiheit
8)imigkcit $lld ['ilrr:stri

simi[cies{,]iiietrts{:nten'pfemd
'Ci';st"s
[<cs'
Gä[1e
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ChristineIlruns

LAUSMOLLER
'BIUEN

e[FEn,'#
isßstrilin

seit I8 Jahren;

l/erkauf
Vermietung
l'erwaltung
?9571EbstorJ,Mittelwegl5
58:2-t53I

I : ,j.r'.. r.ry!e3:tl !r I :il.1r..,'iir ; I
Blis !ndSmt€tio3ltünertu
PelDrsslon. l.lelc$ _ Ytrsl::sr:
Baulahe!3t !|]t!tir
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ErJp"ffiiie
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\4rtg!lrCrr. I rrd*rrnrigilldcrl\i,.rs:'":c:'.
Farnrll enangehörigc
unciSpo:rsoren

gllntz-Ehstcl!'f
{}6 Septema
ber n998 *u{' sle*i X}cnaä*ene
Trcf'lc:r t4 0(i ijhr
Abfnh*c. a i.i l5 Ulii
Startgeli3.-DM
Abendessenuncl(lciräniic zurr Selbsrliosienpreis

Anmeldungerbetcnbis ;'.rm3. Seplemtier98
Anmeidung
Dicsen
Abschnitt
bi$ean.
Wolf- DieterRerrrl'c
Allenbosteler
Weg4
29574Ebstorf
lch nehmean der Fahrradtour
nrit

Narnc:
Vornarne.

Personcnteil
i1..,1,""
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43

__

AproposAbendserenade
....
wereineeinzelnePersonbestrafenmöchte,
weiler meint,daßdieseihm Unrechtgetan
hätte,solltediesesnichtübereineKollektrvstrafe
völligUnbeteiligter
abwickeln.
DieseHandlungsweise
zeugtnichtgeradevon
persönlicher
Stärke.

Danke!

VBR

NUTZEN
SIEDIEVORTEILE
EINES
MUSIIG{ÄUSES
NIIT[tsER20O
IAHRICER
TRADITION.
O Auswohlund Eerrrungeines
Frchgeschitu
fr]Ihoch,,l
ertjge
BlöinsL'rmente
Eigene
HerrteiluDg
und\enretung
rllerfulrenden
Ilukenftbnkare.
a Probespiel€n
ln unßestonen
,$-blasamnem.
a f,igereRepantürserhitatL..\bholung
lkes
Inslrunrenls
imgesrfilrnBund6gebtet.
a GünstigeIinanzierungsmoglichkeiterL
\lietkruffursofofl
igenSt3n.
a Schnelllersand
mitI PS.
tl

rr.nns- u,*r'un.n*-.i

lJ ü Lhr r1'r !.-w 8o.d Jlhr'-cn. tuim
\tr:(rn.r.f
itn Irg :i.Jij!l

lch möchte mich auf diesem Wege im Namen des
GeschäftsführendenVorstandes be! allen Helfern und
Mitarbeitern,die mit zur Gestaltungund Durchführungder
Abendserenadeam 18.7.1998beigetragenhaben, ganz
herzlichbedanken.
Spezieller Dank gilt Wolf-Dieter Reinke für die
hervorragendeOrganisationsarbeitim Rahmen dieser
Veranstaltung.
Schließlichmöchte ich noch einen besonderenDank an
die Elterndes ehemaligenJugendorchestersrichten,
ohne die die gastronomische Durchführung dieser
Veranstaltungkeinesfallsmöglichgewesenwäre.
lch denke, daß diese Veranstaltung sehr innovativ
aufgezogenund durchgeführtworden ist und daß sie im
Rahmen von Samtgemeinde- oder Gemeindeaktionen
sicherlichnoch einmalwiederholtwerdenwird.

2. Vorsitzender
\/nlkar

Flrnnlzhäft
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Autos
ADAC-

TÜ

Mercedesl

Helft mit. haltet die Bäume saubervon Plakaten!

Werner
Corde$
Inh.Hartnrut
Cordes
29524Ebstorf_ MolkereisrraDe
1
Tel.(0 58 22r 23 40 + 3270, Fax I 25

Wenn man durch Ebstod aber auch durch andereOrte geht,ftillt
einemsehr negativauf, daß immer wieder Plakatean die Bäume
genageltoder geheftet werden. Durch das Metall des Nagels
gelangen die unterschiedlichstenMetallverbindungenin den
der Pflanze' was nicht geradegesundoder
Stoffi,vechselkeislauf
für sie ist.
wachsrumsftirdernd
Nebenbeiist diesesfür dasAusseheneinesOrtesauchnicht gerade
danngelaufenist
Und wenndie plakatierteVeranstaltung
vorteilha.ft.
und der Verarstalterwider erwartenseinePlakatevon den Bäumen
genornmenhat, bleiben zumindestensimmer die Nägel oder
Colorierungenin der
Heftzweckenin den unterschiedlichsten
der Bäumestecken,rvasan denvielenbuntenPunktenan
Außenhaut
derBaumrindezu erkennenistNun fragt der denkendeLesersicherlich,waskannich dagegentun?
Soll ichjetztjedesPlakat,wasich aneinemBaumsehe,abreißen?
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K3 Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von:

Licht-, Ton- und $rotechnik
D igitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.
Beschallunlsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend über Werbeveranstaltungen bis zur Scheunenfete.
Mikrofone für Aufnahmen und
Sprachunterstützung,
Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,
Pvrotechnik und Zubehör.

Sle planen eine Veranstaltung?
Wlr haben die Technik!

Tel .: OSB22/5O2O
Fax.: 05822/5024

K3 hat-s oder besorgt-s

Tumerblasorchester Ebstorf e V'
abel wir
Nein, das nicht,
.als
vorangehen
Jeder muß liir unsere
r.onntenmir gulem Beispiel
und kann dann dabei
V"rur,rtatrung"nwohl cinmal Plakaleaustragen
pinnt,
sondem an die
Bäume
nicht
an
die
diese
daraufachten.daß er

Stellenheftet'
dafiirvorgesehenen
Stellen"gibt esda auchnicht,doch
Sicherlich,so viele "vorgesehene
di. Spa.katse Ebstorf hat dieses mit einer Littfassäule im

gut gelöst.
Eingangsbereich
Ein-anderespositives Reispiel sieht man 20 Kilometer nördlich: Die
GemeindeAmelinghausenhatte vor zwei Jahrendas gleiche Problem
und hat 5 kleinere Littfassäulen angeschafftund im Ort aufgestellt.
so daß jeder seine Veranstaltungswerbungan diese gut sichtbaren
Säulen heften kann. Diese Idee ist von der Bevölkerung gut
angenornmenworden und die Littfassäulenwerden inzwischen von
denpotentiellenBesucherngut frequentiert.
Vielleicht auch eine gute Anregung und lohnende Anschaffrrng flir
die GemeindeEbstorf.....?
Wir als TumerblasorchesterEbstorf e V. produzierenjedoch derzeit
kleine Holzschilder, wie Sie auch für Wallplakate verwendel
werden, um dort unsere Plakate aufzukleben uld diese dann als
Aufsteller 4g Schilder oder 4 die Bäume zu stellen. Wir hoffen in
Ebstorf so ein positives Znichen zu geben,was vielleicht noch mehr

Nachahmer
findet.
DeswegenunserAufruf:
Heftetkeine Plakatemehr an die Bäume, denn lhr befestigt Eure
Pflasterbei einerVerletzungauchnicht mit fleftzwecken an Euren
BeinenoderArmenl
VBR

Alles anfragen !
Wir lreleuchten und beschallenfür d;rs TBLC
I - ,a g e n S i e r tr t s .r ' v i rh , ' l [ e r rI l t t t e nr v e i t e r '
W c n n S i e w o l l e n , t t n t e r s t ü t z e nr v i r S i e b e i l h r e r P l a r t u t r g

ßuoBIrIvleR

denllaklertet'
tlir blasen
unriVircn'len \t;.'rst'n

ffil [,efungmffig

?e"$"-24,,
1" ä99S
Erkalrungsmineln
Mit unseren
trompetenSielautet

.t. :. l l . I u\.'\..1r!(.;ls tcsu:t:r: ä lC;.-r,r'\'h'-'c.t;"
Ji;, !i
pan,.lcrshci
.lri i
n: ir tlrc iir:nch-srr';:r:il:.r:h,:
!e zu r'inant l:

7:"")!
<V1:,,:$
Lr-'ir,,4no

i'ai:ren.
. { . 1 , \e1 u s : i : : : j : : r h l t I h - t : : e k d r r r : i ' r s . c : : r , j ' i ' i s r .:i ':tt.' J: c . : ' . i!r: r c
liar.nrt ei^,r, l.lrli)6 rr'c
I
i n f r . , . . t , , - , . * . r r ^ , , - , " - t " , ,, ^r ;- ' ,k, l\ r, l l\:leJ ' l - "

{ , , - . i ( ,t'1;;----.L^e'
\tatJ",

4r:li..hoF

Achtung,Achtung !!!
Jetzt schon vormerken'

Falls Sie sich
mal in die

WolIe
kriegen"
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TraditionelleNeujahrswanderung
10.Januar1999
Beginn11'15Uhr

Ebstorf e V
Turnerblasorchester
AmtsgerichtUelzenVR 855
- WandersParteTel 05822-3929

EinsätzeHauptorchester
dEs DT8e.I.
Dia B{rndesmusikschule
8od Gondersheim

LEFlrtGi\l\lGS?[AN]
l-*rg. Nr. tu*h

n,arg/Att

2E196
29/9t
29a/98

Ug B.ycm
C J Pttasa t
WorlunqsndnerSO - nl

30/98
30.94
J1/9t

NfB Lendesorüane.
Di. Xunst dli Äusöildets
OJ

2708.- 300E.1994
02.8. - 06.0t.19ttt
0309 -06.09.1998
Sp|etleüte
jm spirlr''.nnszug
B,.trrus, k und Sptell eute

Sonntag

30.08.98 13.45-15.00UhrHeideblütentest
Schneverdingen
Plalzkonzert

Samstag

Samstag

19.09.98 17.00- 18.00uhrWahlveranstaltung
CDU

Hohn.' - n6tlFatn
Teil 2
LEFIHA, S8
an Tramneln

- u.'0.1t9,
01.10.
01-10.- o1to.199t
01.10.- u.10-19:ra
0f.10.- 11.10.r9!ta
- 11.10.1!n
a
0E-10.

35/98
36/9E

ug Hess€n
MTBLändeslenlgang

37/96

\,19 Halö€{S:dt
FFV,I8äden Wuriemöeq
Rrg. f9. fuö., A.nrDr,

38./9E
39/98
40/98
4b/9t
11Ea
a1.,9a

Ni€de6 Sponsdrut2en
Lig. Mdl?nüxg Vorpornmem
Llo. Erindmburg8e.lin

12ßt

C3-P

12 94
13,/96

0TB Press,e- u CffealllolterlsarDen
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aat't

0l

Bb5muek

r 5 1 0, 1 E . r 0 . 1 9 9 8
2 : r 0 2 5: 0 . 1 9 9 8

Eugionßfi,

t 9 1 0 - 0 1r 1 1 9 9 ö
? E1 0 - 0 1 1 11 9 9 8
J0.r0.- 01.11.199t

fenorhom

O*u,"nr"n9

lLtch. Fn)hctuan un g

J5 1r c8 111998
1 2 r l - r 5 . t 11 9 9 8
1 9 . 1 r . 2 2 _l 1 1 9 9 8
1 9 . 1 1-. 2 7 , . 1 1 . r 9 9 t
2 a . 1 1 .- 2 9 . 1 1 - 1 9 9 t
26.11 - 29.11.1994

(kleineBesetzung)
Sonntag

29,11.98 19.30-21.00Uhr Kirchenkonzert
Raven

Sonnteg

00.12.98 16.00-18.0OUhr Weihnachtskonzert
Weihnacfilsmarkt
Amelinghausen

samstäg

12.12.98 1900 - 1.00uhr Weihnachtsessen
HO i.Amelingh.

0 1 . 1 2 .- 0 4 . 1 2 1 9 9 4

tftng

1 8 . 1 2 . 9 819.00- 21.30uhrVerabschiedung
Bahn
Spk.Dir.
KurhausBad Bevensen

a3 12 . 06 121996
r 0 1 : 1 3 1 21 9 9 8

lJg 8.Emefl
Elasmusü u. Sptelleure

Anoet\tnq

04.09.9820.00- 01.00uhrSchützenf€st
in Eimke
Konzert,
Gr.Zapfenstreich
05.09.98 18.00- 20.00uhrWahlveranstalung
SPD
(kleineBesetzung)
12.09.9819.00- 22.00Uhr Jubuläumskonzert
TBO
Schallzenhaus
Ebstorf
(anschl.Fahrt
zum Ham.Fischmar

13,€t
J3zgt
JlD4tl
J4'!tt
UzgA

c3Ph2

Freitag
Samstag

L.i'taaldrqüg
DTg gund.5t ntgtng

|uttt

23.08.9E14.00-18.00Uhr Heideblütenfesi
Amelinghausen
PlastzkonzerUUmmarsch

r0 09 . r3 09.199E
- tl.0r.1g9a
10.09.
17.09.. 20.0|t-199'

32294
iz tt

OtudLt attal Percutsron

Ebstorf/Marktplatz
(kleineBestzung)

Sonntag

Bcr/'otkttrBart

220!t. - 2L09.199t
21.09.- 2l.Ut-199t

l7ältt

- 16io ühr
16os.eoTT5.oo

r; t2. - 20.12_t99t
1 7 . 1 ?-. 2 0 . 1 2 - t 9 9 '

Sonntag

20.12.98 16.00-18.00Uhr Weihnachtsgata
Aulader Realschule
Ebstorf

votuehaten
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I{erzficfrenEfticfotunscfr !
05.09.
11.09.
13.09.
18.09.
18.09.
20.09.
2 2. 0 9 .
23.09.
23.09.
23.09.
28.09.
28.0S.

Vol ker Brockhöft
B e n . ja m i n K l i n k
Marc Scholz
Jana Kristin
Lammerich
Bembert Link
Franziska Heinrich
Melanre Girke
Sabrina Gade
Anna Giza
Victoria
Wiemann
G r a n ni P i . r e d d a
Stefan Sommere
f ld
42.14.
02.10.
15. 10.
16.10.
77.10.
1 7 . 1 " O.
17 .70 .
23 .70 .
24 .70 .
24 .70 .
25.10.
30. 10.
31 .10.

06.11.
15.11 .
L7.1.L
27 .17 .

.lpnni

fon

Elawar

Hendrik Häh1
qia^h.^

Qöa

^r^+h

Hinrich Hahn
Daniela Hi-rth
Flo! o

lvlär^',.F.1+

Stephanie Meitzner
Marc Wiemann
IIka Beecken
Falk l,,ritte
Marga Karminski
Ja smln Beinke
Anna-Marie Kahle

Martina Beinroth
Jasmln Jentsch
Anke Burmeister
Sina talorbs

