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renderVorstanddesTurnerblasorchester
Geschäflsfüh
Ebstorfe.V.
1.Vorsitzender

2. Vorsitzender
=============

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

ZurZeitnicht
besetzt

Kinderorchester

Kassenwart

Schriftführerin

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

MonikaMarquardt
Barnserstraße
10
29593Melzingen
Tel.:05822/3'l
16

Hauptorchester
1. Spartenleiter

2. Spartenleiter

ZurZeitnicht
besetzt

Danieia
Hirth
Asternstr.
7
29574Ebstorf
fel.:0582212399

1. Spartenleiter
========----==

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

2. Spartenleiter
==========--==

PetraLink
26
Hauptstr.
29574Ebstorf
Iel,..0582212443

Kassenwart
==========

RegineMarquardt
6
tm Forstland
29574Ebstorf
Tel..0582212938

Leiter
Musikalische

I _"lll::l:
Voikertsrockhöft
11
Am Fünftdiemenland
29574Ebstorf
Tel.:C5822/3058

'-?l:::-:1:
tsrockhöt't
Flenning
26
Oldendorferstr'
2 1 3 8 5A m e l i n g h a u s e n
Tel 04132/930052
rel O4132fi262

Kassenwart

4

MarkusOesterley
lm Wesengrund
10
29574Ebstorf
Tel.:O5822/2842
+ 05191n2745

5

-

Zum AbschlußdesJahres""
Kleiderwart

Hildegard
Tietz
Am Fünftdiemenland
11
29574Ebstorf
Tet..0582212186

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

Jugendvertreter
AntjeMarquardt
47
Barnserstr.
Melzingen
29593
Tel:0582213876

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

MartinKahle
37
lm Forstland
29574Ebstorf
fel 0582212000
Musikalische
Früherziehung
1. Gruppe
SibilleMeitzner
Cellerstr.
38
29574Ebstorf
Iel:0582212912
Wandersparte
Wolf-Dieter
Reinke
Allenbosteler
Weg 4
29574Ebstorf
Tel.:05822/3929
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2. Gruppe
SigridGrote
Grenzweg17
29533Bienenbüttel
Tel,:05823/1265

liebeLeser'
LiebeVereinsmitglieder,
doch schon steht
man glaubt das Jalu hätte geradebegonnen'
daß Weihnachtenein
W"ifrriu.ftt.n wieder vor der- Tür' Trotz'
wiederHektik angesagt.
u.ri"r,ri"-r* *a nrhigesFest sein soll, ist
werden'
müssenbcsorgtwerden,dasFestmußgerichtet
Geschenke
an -Öf1erals zu
Und Weihnachtenregl immer zum Nachdenken diees
nichtso
gedacht,
irra"..n Z"it"n im Jahi wird andie Menschen
solche
über
wird
wie wir. Auch bei uns im Verein
;;;;
es beim
nachgedachtBei vielen Menschenbleibt
i;;tä;;
wrude
V
e
dJch im TumerblasorchesterEbstorfi.i;;il;;kt".
auchin 1998etwasgetan:trotz Jubiläumsfeierlichkeiten
;;;;;";li;t
""tf*".aigen
den 10
Proben uid Vorbereitungen zt
*a
konnte auf einer Beneirzgalazusammen
'i"g"-i'"rt""-"
i"t'ur*rr.r*ialt'ngen
in i'üneburgein Betragvon mehr1fs .
.i
die der Sudanhilfedes
DM 4000,00 ,uru**"ng"'pii"lt werden'
';n o. ohne Grenzen"zugute kam' Allen mitwirkenden
i.r.i"=
F'insatzin
uneigennützigen
fU"rit"- *i - dieserStelle ftir ilien
dieserwirklich gutenSachegedankt'
die Musiker-desHauptorchesters
EinensehrgroßenEinsatzzeigten
JahresDasMotto "10 'Iahre
zu Endegeheirden
;#;;;G.*
im vorw:e:. auf ein sel'
*i"'--'"hon
iö"ü;;t,"lttng"n"
1998-hin'V iele Gäste
Jubiläumsjahr
.äi n"i.ä"rt.t r-uidaufregendes
war jedochjede der i0
'*tn 'o üt'""tn' insgesamt
iläil;;;
und zeigteeinmalmehrdie
s"hr puulikums*irkJam
ö";;;;i;;e.;
't'urnertlasorchester
Ebstorfe'V'' da-snichtzu
aes
Lerstungsftihigkeit

il"äilJ;;;iii'-

l:bstorf'rvirbt'
srog- "wirbewegen

Undeswurdeetwasu"i"gt.vritinsgesam
tmehrals3500
B*destepublik *urden. Zeichentn
Zuschauemaus der gesamt"'i
tnüsscnEinen
cÄteinnJ-*icdergetopptwerden
il;ö;;;i,,lie
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Erd den

Motorräder
Bekleidung
Zubehör
Ersa0teile

[otottJit

Gerhard Eggers
IloldenstedterStr. Jg
29525Uelzen
'lel.:

8

(05 8l ) 3 02 47

l'ar: (058l) 3 89 7t 60

wäreunfair gegenjedeanderedieserl0
Ilöhepunktherauszugreifen,
Veranshltungenund wtiLrdediese abwerten,denn alle waren toll
durchorganisiert
und wurdenprofessionellabgewickelt.
Natürlichgehtdasnicht ohneEinsalzeinesjedenVereinsmitgliedes,
wobei hier zu sagenist, daß nur eine ganz kleine Minderheitder
Vereinsmitgliedersich an jeglichen Vorbereitungen zu den
in keiner Weise beteiligt haben.Am Beispiel der
Veranstaltungen
wird der in 1998betriebeneAufwand
Musiker desHauptorchesters
besuchteDeutsche
Tumfestin Müncheawurdehiet
sehr deutlich (daszwischenzeitlich
einmalausgeklanrmeft):

wurdeninvestiert:142 Stunden
An Probenzeiten
An Auftritten*urden absolviert:32 Konzerte
(wobeijcderTagdesTumfestes
alsein Einsatzgez:ihltwurde)

So ist es, meinen wir, an der Zeit das Jahr 1999 ein wenig nrhiger
ohne Einsätze zu beginnen und erst ab Marz wieder richtig
durch:mstarten.
Doch nicht nur die Musiker des Hauptorchesterswaren aLtiv, nein
auch die Mitglieder der Wandersparte,des Kinderorchestersund des
Jugendorchestershaben mit ihrem Engagementzu phantastischen
Veranstaltungen beigetragen. So sei allen Musikem, allen
Mitgliedern des Vereins, aber auch den Eltem und den Ehepartnem,
Freundinnen und Freunden "Dankeschön" Iiir den persönlichen
Einsatz und das entgegengebrachteVerständnis für die zeitlich

Off n ungszeiten:

gilt auch
aufwendigen Aktionen gesagt. Dieses dicke DANKE
allen anderen,die hier nicht genanntworden sind, aber ohne die das
ganzeJubiläumauch nicht funktioniert hätte.

Montag bis Freitag
von 9:00 Uhr bis t9:00 tt br
Samstag
von 9:00 Uhr bis l6:00 Uhr

Wir hatten uns fia das Jahr 1998 einiges vorgenommen,doch nicht
alles konnte realisiert werden. So sollle die Rhönradsparte in
Bewegung gesetztwerden,jedoch stockte die weitere Organisation,
da wir keine Hallenzeit in einer mit einem entsprechendenBoden
ausgestattetenHalle bekamen. Dieses wird somit in I 999 noch
'Ihema
bleiben.
Weiterhin wurde sich verstärkt scitens des geschäftsfülleudcn
Vorstandesum Lagermöglichkeitenfur Instrumentarium,Tische und

I

das
Stühlebemüht,doch bisher ohne Erfolg. Wer also Lagerraumfür
TurnerblasorchesterEbstorf e.V. kästenlos oder kostengünstlg
abgebenkann, oder weiß wo Flächen ungenutzt vorhanden smo'
wÄde sich bitte dringend an den Vorstand. Auch dieses wird eine
vonangigeAufgabe{iir 1999sein.
Danhenmöchtenwir an dieser Stelle Christine und Christian Bruns,
bei denenwir derzeit den Vereins-LKW trocken und sehr schonen
unterstellenkönnen.Herzlichen Dank dafiü.
Auch den Mitgliedem der Vereinszeitungsei frlr Ihre unermüdliche
Berichterstattungund fortwährende Fertigstellung der 4x pro Jahr
erscheinendenVereinszeitunggedankt Wer noch in der Redaktion
mitarbeiten möchte, wende sich bitte vertrauensvoll an Christine
Bruns.
Wir hoffen, daß wir keinen vergessenhaben zu erwlilrnen' wenn
Nobodyis perfect'
doch.mögeman esuns nachsehen.
So bleibt uns nun nichts anderesübrig, als allen Vereinsmitgliedem'
deren Freunden, Freundinnen, Ehepartnern und Eltem ein
geruhsamesund besinnliches Weihnachtsfestund ein hoffentlich
irfolgreiches Neues Jahr 1999 mit viel Gesundheit zu wünschen'
ebenialls mit der Hoffnung verbunden, daß der geschäftsführende
Vorstandauchin 1999nicht im Stich gelassenwird
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GeschäftsführenderVorstand
TurnerblasorchesterEbstorf e.V.
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2. Vorsitzender
Kassenwartin
Schriftführerin

RegineMarquardt,Ebstorf
MonikaMarquardt,Melzingen
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VolkerBrockhöft,Ebstorf
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Vereinsfahrradtourl
Am 6.9.98tralenwir, etwa30 motivierteRadler.unsam
Domänenplatz.Hosenklammern
wurden lestgesteckund
starteten
wir
dann
voll durch.Durch den Wald am Sportplatz
vorbei fuhrenwir auf schmalenPfadenin fuchtungBarum.
Dieservarenmit Pfützenilbersätund Volkerheize mit viel
Vergnügendurchdie Wasserlöcher.In Barumangekommen,
und Getränken
stitkten wir unsmit leckeremStreuselkuchen
gegenden großenDurst.Anschließend,nachdemwir alle
gesättigtwaren,machtenwir noch ein Gruppenfoto.
Kommentarvon WDR: "Wir machenjeta ein Gruppenfoto
vonjedem!"
Unterwegszeigteuns HenningRieckmannnoch einesseiner
Kunststücke:Er setztesich auf seinenLenkerund fuhr mit
dem Rückenzur Fahrtrichtung.
UnsereRoute führteuns steilbergaufnachHohenbünstorf.
Weiterradeltenwir durch einenWald, indemdie
lachtlieferten.
Amateur-UIlrichs
sicheineSchlammsch
Bruns
ankamen,
bei
Als wir paniertmit Dreckklumpen
wurdenwir schonerwartet.Wenn man nochnicht sattwzlr,
oderschonwiederHungerhatte,konntemansich dort etwas
lassen.
servieren
UnsereFahrräderwarennachherreif für StephanieMeitzner,
die begeistertzustinmte,als man ihr vorschlugjedesFahrrad
zu putzen.Eingelösthat sieesbisherjedochnicht,aberwir
denken,dasssie weiss,wo unscreDrahteselstehen.
Insgesamtwar eseineturbulenteFahrradtour.die bestimmt
allenSoasssemachthat.
rJ.lvl. öa r.lvl.
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Vorstand
sfuhrender
Geschäft
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Zur allgemeinenKenntnisnahme

Hiermitteilenwir allenLeserndieserZettungmtt'
daß der l . VorsitzendeunseresVereins'Hen Jötg
wird'
Meitmer, zum 3 I . I 2.1998ausscheiden
Ansprechpartnerab sofort bis zu einerNeuwahl
im März iggq tina die verbleibendenMitglieder
Vorstandesbz'w' des
des Geschäftsfiihrenden
Spartenvorstandes.

o ftlqrkenortlkel
o Geschonkgutrcheino
r llfir legen lhre
Sommelkorteion
rÄi.rr

-fll j:!i
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Wir bittenum Kcnntnisnahme!!

T€leror /Dar 7r, i! B€ I iisA

KUCHEN
MOBEL
IFPPICHE
TEPPlCH.
EADEN
KUNSiGF.WERAF

instramenten
orgeln Kevüoattsüfldstnlle:illi
l,ini. ux6 Sdlttlliiltumcr..
FercüJslon HoEi ' feriG:rü'
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.lubiläumskonzert
. Einenmusikalischen
Höhepuni.:t
erlebtendie Zuhtirerbeim
Jubiläumskonzert
zum lOjährigenBestehen
des
Tumerblasorchester
Ebstorf.DemAnlaßgerechtwar das
Programmsehrfestlichzusammengestellt.
Zum erstenMal in
EbstorfspieltedasPolizeiorchester
HamburgunterderLeitung
von Dr. KnstineKresge,einesderbestennorddeutschen
Blasorchester.
Abwechselnd
mit demTumerblasorchester
. aber
aucheirugeStückegemeinsam,
wurdeim erstenTeil gehobene
Blasmusikgespielt.währendderzweiteTeil mehr
symphonische
Stückebot. So ausgewogene
unterhaltsamere
Klängehattendre
BalkendesEbstorferSchützenhauses
altehrwtirdigen
nochnicht
gehörtunddie Aliustikwar erstaunlichgut,waswohl auchander
großenhohenBühneim hinterenTeil desGebäudes
lag die
fleißigeHelfermit viel Muheaufgebauthatten.
Im ausverkauften
HauskonnteVolkerBrockhöft,Dirigentdes
TBO, derdie ModerationdesAbendsübernommen
hatteviele
Ehrengäste
ausderGemeinde,
die Bereichsfachwarte
des
Niedersachsischen
Tumerbundes
sowie
eine
Abordnung
der
,
MainzerRanzengarde
begrtißen.
Aus Oslowar DirigentundKomponrstTrevorFordangereist,
um
einigeseinerStückevoranstellen,
eineWochehatteer mit dem
TBO die Kompositionen
eingetibt.In Fachkeisenwird er
Weltreisender
in SachenBlasmusikgenannt,er organisiert
und
betreutMusikfestivals
undricht,etweltweitLehrgänge
aus.
Englischkenntnisse
warengefi'agt,als er seineStnckeselbst
modgrierte.
DasPolizeiorchester.
vielenvom Hafenkonzert
bekannt,überzeugte
dasPublikumschnellmit derzwar
anspruchsvollen
aberausdrucksvollen
Musik.
lhrenerstenAuftritt hattedie Soloklarinettistin
desTBO Daniela
Hirth beim,.Conce(ino",begleitetvom TBO, wundeschönklang
die romantische
Musik.
Vier Dirigentenwarenangektlndigt
worden,HenningBrockhöfi
dirigiertedasTBO mit demStück,Music of theBeatles",immer
ü':;dcr';cirsirtc
schwunwoiie
Klänse.
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FastschonzumOrchestergehörtmittlerweiledie Sangerintnga
mit ihrertollen Stimmegibt siederMusik ausdem
Fuhrmann.
Musical.-LesMiserables"undauch.,Cats"einenganzbesonderen
Ausdruck.
ausdemKtnderorchester
Die beidenNachwuchsoboistinnen
erhieltenihreUrkunden'
Meitzner
Stephanie
SabrinaGadeund
auf demTumfestin
beidehattensiebeimWertungsspiel
Münchendie höchstePunktzahlundein sehrgut erhalten,auf
habensie dasBbstorferOrchestersomit
Bundesebene
rePrLsentiert.
ausgezeichnet
die Abordnung
überbrachte
EinönScheckalsJubiläumsgeschenk
die närrischeZahl von 4xl l l,l1DM soll
derMainzerRanzengarde,
dienen.
für die AnschaffungeinerVereinsfahne
rundumbegeistertwarendie Gäste
Veranstaltung,
Einegelungene
undairchdie Musikerwarenneumotiviert'zum einendurchdie
mit TrevorFordrmd
Zusammenarbeit
harmonische
dannnochnebeneinemProfiorchesterbestehenzu können'
von ElternjungerMusikertrug
EinetolleBewirnrng,organtsiert
nicht zuletztauchnochzum Gelingenbei. Fleißigwurde nochbis
in denMorgenaufgeräumt,dafüLrallen rechtherzlichenDank.
nachHamburgzum Fischmarkt,um
In derFruhöfuhr ein Reisebus
denGästenTreverFordmit seinerFrauundder Mainzer
Progammzu bieten
ein abwechslungsreiches
Ranzengarde
ließensichzum
ausdemHauptorchester
Die vieGnAnmeldungen
großtenTeil leidernichtblicken,sodaßderriesigeReisebusthst
hatten?War€verständlich
ieer fuhr.Ob sie wohl alle verschlafen
einmaldenFischmarkt
schon
Wer
Woche.
nachderansfiengenden
besuchthat,weißja, wie lustigesseinkann'fiÖhlichkehrtenwtr
ein, um die die
aufder RuJkfahrtnochbei Erierin Amelinghausen
hÖren
berühmten,,Lopautaler"spielenzu
ChnstineBruns

mElßnER
@

. Bohrwerkzeuge
Diamantwerkzeuge
.
. Maschinen
Spezialwerkzeuge
Herstellung
von Diamant-Trockenbohrwerkzeugen
mit
Staubabsaugung,
Diamant-Bohrkronen
naßund trocken,
Dosensenker,
Duo-plusHammerbohrer
Hessenweg
6
21385 Ametinghausen
T e [ . 04 1 3 2 / A O8 0 + 8 0 8 8
F a x 0 4 13 2 / 8 0 6 8

RufenSieuns an,
wir berqtenSie!
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TelefonischeErreichbarkeit des
MusikalischenLeiters

Hier nocheinmalzur Information
Anschlüssedes
die telefonischen
MusikalischenLeitersVolker Brockhöft:
Fax:

0s822/30sE
Anrulbeantworter:
05822/3058
AutotelefodHand!

(tagsütervonl,o0 Uhr bisE'00Uhruodvonl7 Uhr bislE t hr):

0172/4874604
In dringendenFällentagsübervon 8-i 7 Uhr:
040/76 73 I0 ls
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Ich hör'aut':!!."...
F.in (emster) Arnkel von R"ol/BrocLhö/i,StGrlcurnali,srund
li'eter Mitarbeiter des Fac'h1oumals,.
Harars p<tsaunt,,uncl
:Jpitzenrc er in SachenunveriiflentlicherArtikel in drcIem
BIctlt.
lch hör'auf !
ich habedie Schnauzevolll
Diese und ähnliche Außerungenhöre ich des öfteren von
mernenMitstreitem im TBO Ebstorf.Wobei der erne
wutentbrannt,der nächsteniedergeschlagen
und der dr-itte
vielleicht frustriert dieseunbedachtenSätzesast.
Meistensmit dem Hrntergrund.
daßwrr geradelrnephase
äußersterzeitlicher Belastungund hanspruchnahmedurch Einsätzehfrter uns haben(solchephasensurd la
nun nicht geradeseltenber uns,wenn man das Orchesterleben
andererOrchestermal anschaut).Deroder
die betreffendeMusike(in), hier stellvertretendfür urs alle
ernmalPoul genan-nt,
hat sich mal wieder, wie so o{t,
reingekniet.
Paul
hat uberdurchschn ittlich viei Zeit und
"ichtig
Einsatzdem TBO geopfertund das Konzert, der Au{bau,
die
'paul,s
Probeoder was auch imrneranlag,rst sehr gut gelaufen.
Familie und andereHobbys,dre er persönlichfür dein
TBO
gleichwertrgeraclrtet,mußtenwleder eurmalzuIückstehen
Paul s Frau und seureKinder fordem ihr Rechtauf etwas
Familienleben
chnernusikalischslll,haiteia,ziiHauseist
rleshalbStreßwetterlaqe
ansesast
DochdasmachtPart imeiänri g",n" mit und nrmmr
den hauslichen
Unfriedenrn Kauf. Hauptsache.
sernOrchesle!
kann mal wiederglänzenrm l,ichte der öffentlichkeit
Die Vorgabender Orchesterleitung_
seienes ehrgei:ige
Konzertemit hoherr musrkalischenAufivand *rd
uieJnrl_
und Abbeuerei,seieneszusätzlicheproben oder ähnliches.
rvil! Paulmöglichstemhalten.
Faul siehtnartirlichein.dass

(ö

!,!
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DemAnsa,tz
unr!demTon von PauisMitstreiteinnachzu
urteilen,übendiesejedenfallsnicht.Ob Pauldieses
macht,kannich nichtbeurteilen.
- Hat Paulbedacht,da-t)
der Dirigenteigentlichda vorne
ein armesSchweinist?Er stehtalleinevor allen
(währendder Musikerausder sicherenMitte von 60
Mannherausspricht) undmußsichmancheKritik anhören, mußsichum Sachenktimmerqdie eigentlichgar
Leiterbetreffen,
nichtseinGebietalsmusikalischer
jedochvon anderenLeutenin verantwortungsvoller
um nichtzu sagen,verschlampt
Positionvemachlässigt,
wurden?
!
-Soll er etwaeineLeistungausunsherauskitzeln,
indem
bewirft?HartesUben,auch
er unsmit Wattebäuschchen
gehörtauchfür Pauldazu!
Selbstdisziplin,
andereigenen
Nun mußmanunsallenfäirerweisezugutehalten,daß
rvir in SachenDisziplinund Aufopferungsbereitschaft
bestimmtallemalalsVorbild dienen
anderenOrchestern
können.So,wie wir unsaufdeutschgesagt,,,denArsch
aufreißen", dassollenunsandereersteinmal
nachmachen!
Und Paulfordertzu rechtdafilrvon derOrchesterleitung
abundzu mal ein Lob eiq welchesleiderabernur allzu
seltenauf Paulherabregnet.
voll von
er hatdie Schnauze
Nun will Paulalsoartfhören,
Auftritten
und
den
tausend
den
Motzerei,
derewigen
ewignur mit dem
Wochenenden,
vielenversauten
mal wasanderes
man
wenn
und
Orchesterunterwegs,
vorhat,wird mangleichangemault!Jetztreichts!Er will
Monats
desnächsten
seineSachenzum soundsovielten
abgeben!
DochPaulhalt!
Hat er bedacht,waser da so leichtfertigaufgibt?
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Hat er nichtvielepersönliche
in diesem
Freundschaften
Verein?
Hat er nichteineMengeSpaßgehabttrotz allem?
Feierter nichtgernemit seinesgleichen
beiBierchenoder
Cola?
Hat er nichtviel erlebt,ist rumgekommen,
waser mit
anderenVereinennichtgehabthättel
Ister nichlvonUnmengen
an Publikumbeklaischt,
bejubeltundfür seinKönnenam Instrumentbewundert
worden?
Fährter nichtgernezum Tumfest,sahnteinegute
Plazierung
ab,wird von anderenMusikemausanderen
Vereinenum seineZugehörigkeit
zum TBO Ebstorf
bewundenundbeneidet?
Undweißer nichtmehqwie
gut dieseBewunderung
demeigenenEgotut, wennman
zusaßmenmit seinen60 Freundenobenauf derBühne
stehtunddenwohlverdienten
Applauseinheimst?
Hat er dieGenugtuung
vergessen,
die manspürtbeider
Gewißheil,zu einemderbestenOrchester
desDTB zu
gehören?
Hat PaulnichtsehrvieleJahrehartgeübt,um sein
Instrumentsomeisterhaft
zu beherrschen?
Machtihm das
Zusammenspiel
mit denanderenim Orchester
nichteinen
riesigenSpaß?Hat er nichtseitseinerAnftingerzeit
zu
Orchestergnindungszeiten/
im Vororchester/
im Kinder
I eineMenge
undspäterim Jugendorchester
Entbehrungen
auf sichgenommerL
um sozu werden,wie
erjetzt ist?
Und dasalleswill erjetzt soeinfachwegwerfen?
Das
'
soll allesfur dieKatz sein?WeißPauldennnichtmehr,
wie esihm in denFingerngejuckthat,alser beimletzten
Schützenfesl
krankgewesen
war under beimUmzugam
R.andstandundseinOrchester
spielenderu,eise
anihm

Weißer nichtmehr,wie gemeer sich
vorbeimarschierte?
hättein die FormationseinerFreunde?
mit eingereiht
UndbeimKonzert.war esnichtschierunerträglichfiir
die tollenStticke(undauchdie, die
ihn,seinOrchester
Paulnichtsotoll findet)spielenzu hören,under war
derZuschauer
nichtdabei?Er konntedieBewunderung
um ihn herumlormlichspüren,dochgalt sienicht ihm,
sondemseinenFreundendortobenauf derBühne!!
Unddq dieschwierigeStellein PaulsLieblingsstück!
SeinVertreterspieltedie Stellenicht halb so gut, wte
Paulesgekonnthätte.Aberer war leiderkrankund
mußtezuhören!
gemacht,wie er dasin Zukunft
Hat PaulsichGedanken
ertragensoll?
Hat iaul sichüberhauptdieganzeSacherichtigüberlegt,
bevorer voreiligdasHandtuchwirft ?
Sinddenndie Nachteile,diePauldurchdie stäLndigen
hohenErwarhrngendesOrchestersihm gegenüberhat,
gegeniiberden nichtmetrralsgeringeinzustufen
Vorteilen,demSpaß,deminnerenGlück,welchesPaul
verspürt,wenner sPielt?
Ual'ehriictumachtihm derAuftritt nichtimmerwieder
Soaß.auchwenner sichvorhernochgeärgerthat,daßer
angemotztwurdeunddaßer aufetwasverzichtenmußte
( mal wieder) zu GunstendesOrchesters?
Überwiegennicht die Vorteilebei wcitem die
Nachteile?
lch selbstweiß nichtundvermagesnicht zu beurteilen,
odernichtetwaszu
ob Paulsichrichtig entscheidet
'aufl
tibereilthandelt,wenner sagt:",Ich hör

WennPauletwasstinhlrm Orchester,
aml)trtgenten,am
Vorsiandoderwasauchimmer,warurnkonimter dann
nichtzur Hauptversammlung
und kotic sichmal so
richtigaus?
SolltenseineArgumenterichtig sein,so wird er bestimmt
genügend
Zustimmungund Mitstreiterfinden!
Warumversuchter nicht,mit denMöglichkeiten,die die
Satzungbietet,eineVerlrnderung
zu seinenGunsten
herbeizuführen.
SeiesdurchWahlenvon anderen
Personen
in Vorstandsämter,
seiesdurchVorschlägezur
oder
zu
Musik
allenmöglichenBereichendes
je nachdem,
Orchesterlebens,
wasPaulnichtgefüllt?
Nicht immergleichdie Flinteins Korn werfenund
verändem,
aufhörenmitzuspielen,
sondernmitmachen,
mit seiner
aufdenPutzhauenund sichdurchsetzen
Iftitik, heißtdieDevise!
Nichtimmergleichaufgeben,
versuchen,
den
sondern
der
beseitigen!
Und
zu
Grund eigenenUnzufriedenheit
solhederGrundeinmalder Dirigentsein,auchder ist nur
ein Mensch.Aus eigenerErfährungalsDirigent,aber
auchalsBruderunseresDirigentenkannich dafurnur
einenRat geben.
Jedervon unsweißdoch,wie schweresist, unterStreß
nochruhigzu reagieren.
Warummachenvielevon unsimmerwiederdengleichen
Leitergenauin
Fehlerund sprechen
denmusikalischen
demMomentan>lvo er sichtbarunterStreßsteht,z.B.
ganz
Orchester
wenner vor demvor demgesamten
weiß,
dasser sichgerade
alleinestehtoderwennman
Räte,
überandereLeute(seienesBürgermeister,
oder
FeuenryehroderSchützenhauptmänner sonstwer)
geifgerthatI

30

Aus eigenerErfahrungweißich, dassmansichäls
DiÄgent dann etwasin die Engegetriebenund bloß
gestelltfuhlt, wennrun alleinevomestehtund die Kritik
volle BreitseiteausdensicherenPlätzenmittenin der
auf eineneinschlägt.Dannreagiere
Orchesterbesatzung
ungehalten.
auchich vor meinemChorin Amelinghausen
Warumsprichtmanden,,Chef'nicht in einerruhigen
Minute an,wenner z.B. beimBierchensitztund sichtbar
viel Zeit hat?Und,vor allenl untervier Augenmußdas
ganzelaufen!DannbrauchtkeinerAngstzu habenvor
Anschissen
oderähnlichem.
Wie demauchsei,um nocheinmalauf denimaginären
Paulzurückzukommen.
Ich persönlichglaube,dassPaulsichdie Sachemit dem
VoreiligemAufhörennocheinmalgewaltigüberlegen
Es
sollte.Die ganzePlackereiwäreumsonstgewesen.
dauertnichtlange,dannbereuter seinenSchritt.Kommt
er dannin die ReihenderMusikerzurück die er vor
kurzemim Stichließ, somußer ganzkleineBrötchen
backen.
SchließlichschwächtPaulsAufuitt denErfolgund den
Spaßderanderen,die er seineFreundenennt,nicht
unerheblichl
jedenfallsmöchteniemanden
Ich perstrnlich
von Euch
misseqkein Argerkönntegroßgenugsein,um mich aus
diesemOrchesterfreiwillig rauszu kriegen!!!
Dazubesitzeich viel zu vielepersönliche
Freundschaften
hier,z. B. mit Falk.Wir beidemachenseitnunmelr
zweiundzwanzig
JahrenMusik vorwiegendin den
gleichenGruppen.Um nichtsin derWelt würdeich
diesesaufsebenoderfreiwillie beenden!
! l!

Und ähnlicheErnpfindungeri
hegeich personlichliir
viele unter euch,auchfur Paul!l Es machtmir viel zu
viel Spaßhier" als das ich wegen irgend etwas aulhören
könnte oder wollte. Und rvenn mir was nicht paßt im
TBO, dann versucheich, es zu ändern.Und das klappt
auch.
Also. Paul.bis zur nächstenProbe....
Dein Rolf BrockhOft
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Insbument
RomanWnud
Maximilian
Wnuck
Jcrnin Reinke
lvhrtinaBeinrdr
Ingo Reinke
Daniela
Hirtfr
Sebastian
Hirth
l'latthiasSdrulz
l4arkusOestedey
Fdkwtte
Neubader
EJärbd
MartinKahle
AnjaLodan
LeighBrockhöft
SbilleMeitrner
FraukeHoppe
AnkeGdßtühler
9mme SornrnerEd
SinaWqbs
StefanSomrnerHd
]'larel lGminski
RainerWorb6
Victüia Wemann
Nrtje Marquardt
Anna-Lena
l(oopmann
ThorsEnWolle
AnneKatin Krüger
GianniPiredda
lv'lartina
l<alinowski
DirkKalino,trski
NatalieBeecken
MatthiasEldnroth
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Gehen Sieaufmerksotr durch die "Ebstorfer Gesclüflswelt", durchstöbern
Sie die Sclaufensterund entdeckcnSiezwischenweihnachtlicherDelaralion
und schüpn, praktischen, sowie nützlichen Geschenken
fn Ifue "Lieben",
unsereMusiker vom TumerblasorchesterEbstorf e.V..
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Tragen Sie in den vorgegebenenFeldem den Namen des Instrumentsurd
dos Geschöft, in dem sich der Musiker befindet, ein. Die umrutdeten
Buchstaben ergeben einen Spntch (nachdem die Buchstaben geor&rct
wur&n), den Sie bitte in den Abgabezetteleintrqgen und donn an die
" senden.
Redahion "Herausposaunt

sendenSiebitt€an:
DenLösungscoupon
'
"Horausposaunf
Redaktion
z-H.ChristineBruns
lle 3
Fischerstna
29574Ebstorf

Anschrifi:
Redahtion "H erausposaunt"
z.H.: Christine Bruns
Fischerstrafe 3
29574Ebstorf
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v ie z.B.: Preisentkorb,Kafeemaschine,Toaster,Gütengerö4 Gutscheine
sowieweitere wertvolle Preise
in Anschlufan die
Die AuslosungundPreinerleihungfndzt am 10.01,1999
ab 16@IJhr im Amtskornhausstatt.
Neujahrsvvanderlrng
Teilnehnen lmnn jeder! Bürger und Bürgerinnen, Musikr, Vereincmil'
glieder, Ellern usw. - aufer Rcdaktiorumitglieder-.
Der Rechtswegist mtsgeschlossen!
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Name,Vomame:
Straße:
PlZ, Ort:
Telefon:

--r-1
LJ

D---

D-

--tJ-

eureuuarurH

!e$Sä1Ss-Q-e-1,!tF--cbUß-u.nS^.Anlaßhiernccheinmaldie Bezuschußungsordung
Ausgegebenem
der Hauptversammlung
des
desVereins,die aufVorschlag
von der Jahreshauptversammlung
beschloßen
Hauptorchesters
gültigist,diean Lehrgängen
wordenist undfür Vereinsmitglieder
teilnehmen
wollen.
Weiterbildung
zur
Kategoriel..
unddie Fahrtkosten
der Bundesbahn
DievollenLehrgangsgebühren
Antrag/Anmeldung
3 Wochenvor
2. Klassewerdenaufvorherigen
beimSpartenvorstand
vomVereingegen
derLehrgangsmaßnahme
zurückerstattet:
Vorlagevon Originalbelegen
Dl, D2,D3,C1,C2,C3,
Musikerleistungslehrgänge
B-Lehrgänge
und
Dirigentenprüfung
für Funktionsträger
des Vereines
Weiterbildungslehrgänge
KategaIteJL
werdenvomVereinfür folgendeLehrgänge
DieLehrgangsgebühren
gegenOriginalbeleg
Antrag3 Wochenvor
undnuraufvorherigen
geschäftsführenden
beim
Vorstand
der Lehrgangsmaßnahme
zurückerstattet:
Bereichslehrgänge
Landeslehrgäng€
Bundeslehrgänge
überdieGewährung
der Erstattung
bleibtdem
DieEntscheidung
geschäftsführenden
in Hinblick
vorbehalten
ist
immer
Vorstand
und
zumZeitpunki
Mögiichkeiten
desVereines
der
aufdiefinanzrellen
Lehrgangsmaßnahme
zu sehen.
von Fahrgeldern
Eventuelle
sinddemVerein
Erstattungen
zuzuführen.
vomVerein
AufAntragkönnenauchdie Fahrgelder
Wochen
vor
der
rückerstattet
ist
ebenso
3
Beginn
werden.Frist
Maßnahme.
Jat9golteltl; ..
DieTeilnahme
wirdvomVereinnicht
an folgendenLehrgängen
beztrschußt:
Bereichsorchesterlehrgänge
ge
l-andesorchesterfLandesjugendürchesterlehrgän
Bundesorchester/Bundesjugendorchesterlehrgänge
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Die Fahrt nach England
vom30.07.-49.08.98
Dq wir letztes Jahr, um Oslern insgesamtviel Englönder
bei uns aufgenommenhalten, und es sehr viel SJnf
gemacht hat, haben wir ([;mtilie Kahle, Klink und Wolle)
uns gedacht, daf wir unsere Beketnten mal hesuchen
körmen.....
's
Also, auf ging ! !!
Am 32.Julifuhren wir am 18.00Uhr mit der Ftihre von
Hamhurg aus los, in Richtung England. Nach 20 Stuntlen
und krriftigem Seegang,befuhren wir englischen Boden.
Das Linksfohren war nterst für unsere Choufeure ein
bnllharter Test (in der ersten Kume kannuns ein
ri esengrof er LK ry entgegen......Wir leben noch !)
Nach wiederum acht SturulenAutofahrt komen wir leicht
erschopft bei unserenmusikalischen lt'reunden, Ann,
Dave. Arulrew, Bet'ky,San, Brin und ntei AuslauschSchülern an. ll/ir bauten mf dem Campingplatz im
Garlen unsereLager auf, wcihrenddie Erwachsenensich
im Hqus einrichleten. Anschlielend gab es ein
ordentliches Mahl bis es spdter ins Bett 9in9......
Morgens, nach dem F\ühstück wurden die Strandsachen
und Surlboards geschnappl und es ging zum Strand.
Donach wurde die Nacht noch sehr amüsanL,
....5o verlief auch so manch anderer Tag: surfen,faul in
der Sonne liegen, ab und zu mal ein hihles Bad im
Atlantik und die Nachte.
Iiinen Ahend vurde mit ainigen Freunden und quch
ilax<tni Ig! i ederv ei n Ieckercs Rctt'hecu e venfirsluh el.

Am Morgen darauffuhren Martin, Seba.stian,Torsten,
Henrieke, Antn wtd Cünle:r ,nit Dne ,ur Bairtprrril,'un
einen kleinen Eindruck von dem Repertoire dei
t)edar.s
Showband n bekammen.Jm Ansciluß diese.,
morgendlichen Kon:ertes wur eiu kliincr ,\tatlthummcl
angesagt.
(Die,Gvgend.i.,;ttwrk!ich empJehlenswe
rt 1
rkuter war der ncichstc Tag rucht gunz x.t ,ychön,
Irotzdem machten wir das besle tlaraus; ll/anderungen.
Be.sichtigungenund viele qtdere tolle Sqchen....
Unsyre,
!,ntdSckungsreiseführte un.yunter qnclerem uuch
rutch ( .tova y, eine Stadt, Llie einen Berg hinunter
A.uclrylhr :u entpfehten. lWir )aren ke:tne
:,fyf,
u u)
na(.keDsL.huhc

s kn sl{q,{wi... wt'tc4u-'",,',,
I
ft\i$t€{} oLi'i}

{.-}ir c*g*a}-},.,'rl l* ,;lei" '*:ll€
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T'elcfbn {05312)
'feleläx (058::)

960e020

Lles weileren wuft)en vrr tns Relhaus von llarnstaple
eingeladen, wo wir in die Geschichte der Stadl
eitrgewiesenwutden Obwohl wir nicht gerade
()eschichlserperlen sind, war es doch interessdn!,
cuch zu hören, wtts Uelzen mit Bantstaple verbinlet.
Am letzten Sonnlag veranstctltetedas Dorf Wesldovtn
einen ,, FUN R(/N" . Jedermann der Zeit und Lust hatte
bnnte denfütf Meilen(!) Lauf antreten, um eine Gallone
Bier zu gewinnen, doch das wqr zu wenig für Ebstorfer,
um bei sa einem he$en Weuer (ither 30") solch eine
An.strengrng ouf nt nehmen. Doch die zwei.iüngsten
,Sam und Brm, waren erfolgreich
dabei: Som errang den ersten Platz der 5-7 jährigen. Er
bekam natürlich kein Bier, sondern einen Pokal and
SüJligkeiten.Brin v,urde Sieger bei der qnschliependen
Modenschau.
Die (-edcrs Shotrbtmd prcisentierte einige ihrer
Ir4eislerwerke(lulartin half als Bassistaus) -...( lnd sct
klang auch dieser 1'agv'ieder am StraruJqus.
Am nöchsten I'ag muften wir unsere 7,elteabhauen, da
unser Urloub zu Ende gtng. Doch hevor es endgültig
nach Hause ging, machte v,ir noch nvei TctgeRa.stin
Puris.
Persönlic he SteI lungpahme:
Wir können nur sagen, dall ihr alle ein kmplett jolsches
Bild von Englaud hoht! .4!!e alenlen, d!e::c In:':! irgendlo
im Atlantischen ()zeqn isl tmr lriib und verregnet, doch
|vir hatlen dort viel besseresll'etter, ols ihr hier und ich
denke, nächste,ckhr wird es genauso schön uwl walm
werden.....DAS
WAR'SM ! ! ! ! !

DI E ENGLANDERIruNDEN.......
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Wir suchen
ein Kuscheltiermit einemInstrumentin derHand'
welchesnachEbstorfpassenwirde.
Wer kanneinesin br.rntzeichnen?
Die bestenldeen und Zeichnungenwerden mit einem
München T-Shirt belohnt.
20.I 2.1998beim
bis spätestens
Bi$e die Zeichnungen
Volker Brockhöft
2. Vorsitzenden
11,
Am Fünftdiemenland
29574Ebstorf

Tst ats,5&'re t7ntlsr:ho$

gJ

abgebenWir hoffenauf viele Ideenund Anegungen.
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Nestler&IVfanieke
HEIZUNG'EIEKTRO.
SAXNAN

2s574
EbstorfI ?$"';fil;i'
Fax05822/1162

Wir installieren
lhnenmodernste

HeizungsElektround Sanitärtechnik
Eine Celdspen<itluber ins- sammeltwurde,ist fu; clieJugesamt40(X)toIarküberreichte gendarbeitder beidenOrchejetzt det' Amt,itnghauscner ster bestimnrt. Uber die
Ttansportuntcrnehnrer Cun- Geldspendevon G'.interBurter Burmeisterrlt'n Blasorche- meister(Mitte)freuensichMosternaus Amelrnghausen
und nrka Marquardtvonr BlasorEbstorf.Das Ccld, das anlaß- chester Ebstorf und Jürgen
irch dcs l00Jahlrgen Jubi- SteltervomMTVAmelinghauFoto:bl
läurns<icrlYansportfrrma ge- sen.
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WarmesWassermit Sonnenenergie
AllesauseinerHand

Der D1 Lehrgang

Dtr Lehrgang
Wir habenuns am EbslorlerBahnholgetrollen.
angekommensindrmerkteein Teilnehmer
Als wir inder Bundes-Musikschule
Da6er seineTasche am KreiensenerBahnhofvergessenhatte.
le gefahren
DeshalbmuBtedie Tasche mil ein€m Ta.:(izur Bufldes-Musikschu
Werdenlnder Zwischenzeithat uns auchschon Albert Bohnsackbegrüßt.
Dannhanenwir Theorie. Praxisund Abendessen.
Zum Schlußkonnteman üben oder auch schon schlaten.
Am Freilagwurden wir mit guter Musikgeweckt.
Dann gabes Frühstückund halt wieder Praxisund Theorie bis Mittag.
Und so ginges den ganzenTag weiter.
Am Sanstagwaren wir alle sehr aufgeregt.
Wir hattenunsere Prülung.
Ein Teilder SchülermuBteerst den TheoretischenTesl schfeiben.
Der andereTeil der SchülermuBtebeim Praktischen2-3 Tonleiternspielen,eine
Etüdev0rspielen,vor klatschenund ein Priemawistaspiel (vom Blattspielen)
Spielen

Vier lage r.erbrachlcn
einigeMrtgliederdesl:bstorf-er
Kinder0rchesters
mtt rhremDrngentenVolkerBrockhö1i
rn der Bundesmusikschule
dcs DTB in Altgandcrsheim.
um an einem Dl-LehrgangteilzunehrnenDie prirfrrnsin t'hr:n,.i,:
und l'ra\rshabenerlblgreich
geschafft
F-raukcfu4arquatdt,
BelceMarquardt-lvlaxrrnrlran
Wnuck.Ane
Lehmann.Hinrich Hahn,SabrinaCade.StephanieMeitzner.
ChristianSander.Remberrl_inli,.lohannes
Bruns,Cord Mülicr.
FranziskaKoopmann.SabrinaSchleicher.Die offiziellc
Veleihungder UrkundcnunciAbzeichensoll bei der
Weihnachtsgala
desTBO am 20. Dezemtrervorqenomnen
werden,um die fleißigenMusrkerftlr rhreLeistungbesonders
zu
ehren.
c'6'

Am Sonntagmufhenwir unsere Bettenabziehenund aulräumen.
Nachden denn auch getrühslücktwurde . habenwir unseteTesls zurÜck
Bekomrnen.
Leiderhates ein Teilnehmernichtgeschafü.
Nachdemwir noch eine Gesamtprobehattenfuhrenwir wieder nach Hause

goflroniq .j/u

hnor

@,oroBrrrMeR

-_Hili- Ielelon- SBFUICB
U
0
L üneburgerStraße2 ^ 29574 Ebstorf - Tel O5822i999O
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Englandfahrtim Sommer1999

Musikalischer chlöffel

llier die erstenfinanziellenlnformationenfijr die

Englandfahrt
vü,n ) U.7,- 3n.7.qq .
MitgliederdesHaupt-undJugendorchesters.
bis 14iahre: DM 300,überl4 Jake DM 350,-Gasteltem,
die 1997Gasteltern
liir englische
Gäste
waren:DM 350,-Interessanten:
Sonstige
bis 14Jahre:DM 350,-überl4 Jake:DM450,-DiesePreisebeinhalten
Fähre,Busfahrt.Lrbemachtung.
Frühsttick,Mittagessen
undAbendessen.
Wer schonjetzt mit demBezahlen
möchte,
anfangen
füllebitte beiliegende
Einzugsermächrigung
ausund
gebesiebei mir ab.
VieleGrüße
RegineMarquardt
-Kassenwartin-

Käskniesel
halenWasser,I PnseSalz
Zutaten:Teig: 2509Mehl, I
Füllung:2509Schichtkase,
t Ei, 1 PriseSalz.I Teelöffel
Zucker
AusallenTeigzutaten
einenKnetteigherstellen,
eineStundeim
Kühlschrankziehenlassen,Teig aMecken,damiter nicht
auslrocknet.
Teig nocheinmaldurchkneten,
dannaufeiner
( I mm) ausrollen.Kleine
bemehltenAöeitsflilchenudeldunn
Rechtecke
ausschneiden,
ca 7x5cm.EinekleineMengeder
angerülrtenFullung(sieheoben)auf die Mitte der Teigrechtecke
geben.Teigrändermit Wasserbestreichen,
übereinanderschlagen
undfestdrucken.
FertigeKäsknieselauf einemBackpapier
sammeln,mit einemTuchabdecken.
In siedendem
fertigeKäskniesel
Salzwasser
20 min leiseköcheln,
Deckeldarfnicht angehoben
werden.
Klein gebröseltes
Weißbrotin einerPfannemit Bunerröslen,die
abgegossenen
gekochten
Käskniesel
mit dengerösteten
Bröseln
vorsichtigin einemgoßen Topf unterleichterHitzeschwenken,
gebenundmit
nichtanbrennen
lassen!Alles in einegroßeSchüssel
einemGlasMilch servieren.
GutenAppetitfü,rdrei bis vier
Personen.
Rezeptvon OmaMathilde(WD Reinke)
LiebeLeser-LiebeMusiker.Da LiebeundFreudedurchden
Magengehtbittenwir zur Erhaltungdesmusikalischen
KochlöfTels
uili eureLieblingsrezeptc,
dic mannichtim Kochbuchfi ndet.

4/

Erlebnistourmit demKinderorchester
SPITz'E\IQTJAI,rri{TEN

in Gläsernund Dosen
a{s
EBSTOSF

I
I
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Zu einer Erlebnrstouthatte das Kinderorchesteralle kleinen
Anja
Musiker mit ihren Eltem eingeladen.Die Spartenleitung
Gubbe und Petra Link hatten sich da etwas ganz besonderes
Mtt mehrerenAutosstartetenwir RichtungSoltau,auf
ausgedacht.
einemParkplatzwar die ersteRast, es gab zur StärkungGetränke
undSißigkeiten,weitergingesmit unbekanntem
Ziel.
bestehendaus einigenuralten
In einem kleinen Dorf Jettebruch,
IiagteAnja nachdemWeg,doch
Höfen,ziemlichweit auseinander,
wir waren richtig und wurden schon von dem äheren Herrn
erwartet, der uns auf einen alten Hof führte. Durch eine
Gänsewiesegingen wir auf eine uralte Hütte zu, es war das
Backhausund drinnenbefandsichein riesigerHexenbackofen,
der
auch gleich den Nebenraummit beheizte.An einem riesigen
rundenTisch saßenwir alle gemütlichund trankenKafl'eund aßen
Butterkuchen
ausfäsch undleckerausdem Hexenofen.Eine tolle
Konstruktionan der Decke konnteFlaschentransportieren,
dies
wurde natürlich ständigvon den Kindem in Bewegunggesetzt,
damitauchdie in derletztenEckeetrvasbekamen.
NachdemKaffeewarteteschonderalteHen, er sprachgernePlatl,
aberleiderkeinervon uns,so mußteer seineSpäßchen
für unsauf
Hochdeutschzum Bestengeben.Stlindighatte er neueSprüchearrf
Lagerund mit total trockenemHumor, so daß man oft gar nicht
wußte,woranmanwar, z.B. gleichzur Begrtißung:Ich kennemich
hier gar nicht mehr aus, ich war heutenoch gar nicht hier, aber
dafti'rgestemzweima|.........
Schon stand für uns ein Pianwagenmit Pferd bereit, schnell
elngestiegen
und los ging die Fahrt.Die Kinder wurdenlangsam
unruhig,ihnen fehlte wohl etwasBewegungund hinterherlaufen
war auch nicht erlaubt,doch zu etwa-smußtendoch die ganzen
merkwürdrgenmitgenornrnenen
alten Teile auf dem lVagen gui
setn Besondersviel Spaßmachlees dem Kutscherauch, wenn

=.-

..,:li:.:i1.1

K3 Veranstaltungstechnik
Familienurlaubmit dem TBO
Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und Pyrotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.
Beschallungsanlagen für kieine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend über Werbeveranstaltungen bis zur Scheunenfete'
Mikrofone für Aufnahmen und
S Prachunterstützung,
Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art'
Verfolger, Nebelgeräte,
PYrotechnik und Zubehör'

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben die Techntk!

Tel .: OSB22/5O2O
Fax.: 05822/5024
K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !
Wir beleuchten und beschallenfür das TBLO'
Fragen Sie uns, wir helfen lllnen rvetter'
Wenn Sie *öll..t, unterstützen rvir Sie bei lhrer Planung

Wollten Sieund llre Angehorigenschonimmereinmal
mit demTBO verreisen?
oder die Pa.tnerstadtdesLandkeises,denOrt Bamstable
kennenlernen?
in Südengland
DannhabenSiejetzt die Gelegenheitdieseszu tun!
Die Fahrtist vom 24.Julibiszum l.August 1999geplant.
Die Unteöringungwird in Gastämilienoderin einer
Kasernestattfinden.
Die geplanten
Kostenliegenbei ca.450,0DEM(fi.irnicht
Orchesterangehörige)
Werjetzt lnteressehat meldetsichbei:
Mrrkus Oestcrley(Teltü5l9ll12745 o. 05t22/2335)
DanielaHirth (05822/2399)
Von uns erhalterSiedanndetailliertereUnterlagmzr
derFahrt

BIUEN

llerkauf
Vermietung
liervaltung
!9571 Ebstorf.lvltneh'egl5
058::-t.J:I
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Vorschauauf
dasJahr 1999

er i mJa-h-r*d-es
Jah-res-splilf
l0jiünsetrJuhiläuus,
am 9'l'1998konntenunterdenca'
-.+ der Jubiläumsveranstaltung
'.Ää.*"o auchdie lührendenPolitiker des Landkreises[-ielzen'sosie
'ri"
pte.iO"ntin desNTB, und der LandesfachwartdesMusik
"i"rf".
begrüßtwerden'
ioJipi"tt"not*esen desNTB KlausWagener
in der
... auf dem Türnfest in MünchenbelegtedasKinderorchester
jeweils
einen
Höcbststufe
ünrerstufe,sowiedasHauptorchesterin der
l. Rang

Ebstorfe'V' ein
AuchdasJak 1999wird ftir dasTumerblasorchester
in demessichlohntin diesemVereinMitglied zu
il;ä;;l.h'
kommendcn
r"i". N*iti"rg*i einmalnur die "Higtrlights"des
Jahres:
20.6.1999

durchdie
AusrichtungdesKreiswanderfages
desTBO
WandersParte

26.6.1999

Kirchenkonzertim RahmenderExpo 2000in
Klosterkirche
derEbst<lrfer

.-31.7.lg9g
24."1

Reisenach Barnstabte(England)rntt
weißen
Mittelmeerklima,einemderschönsten
SandsträndeEuropasund Konzert in der
Kathedralein Exeter

Temrin stehtnoch
noch nicht fest

Konzert mit dem Polizeiorchester
Rheinland-Pfalz im Mainzer Schloßzum
75jährigenJubiläum des ASB Mainz

... nachdem Turnfest in Müncbenlebnteesder Wriedeler Gastrlirt
JürgenWiscboftrotz vorherigemVersprechenab, denBus' der in
Müichen benutztworden ist, zu bezahlen'obwohl er dieses
versprochenhat und schonzweiJahre vorher kostenloseWerbung in
unseierVereinszeitungmachendurfte und diverseVeranstaltungen
bei ihm im Hausegelaufensind. Es drehte sich hier um eineSumme
von knapp DM 4000,00, die nunmehrdas TaxiunternehmenBärbel
Munstermanngesponsertbat.
Aber esist gewiß,man siehtsich immer zweimal!!
... auf dem LandeslehrgangDl in Altgandersheimim Oktober diesen
Jahreshielt auchdie neueRechtschreitrreformbei den Ebstorfer
Saxophonisten
Einzug:"Dünamig" .
(Gemeintwar die Lehre der Lautstärke "Dynamik".)
... der 1. VorsitzendeJörg Meitzner lahm seinenAbschiedausdem
Vereinwegenintertrer Unstimmigkeiten.Damit verließer den Verein
auf die Art und Weise,die er bei andereninmer bemängelthatte'
nämlichohnegroBeErklärung und fristlos.
-. dasneueKinderorchesterbestehtderzeitaus 1l jungen
Nachwuchsmusikern
von 15Uhr bis 15'45Uhr
und probt Sonnabends
in der Mauritiusschulein Ebstorf.

(Musikerleistungsabzeichen
in Bronze)bestanden
--.denDl-Lehrgang
dem
Kinderorchester:
aus
iokendeMusiker
fäziska Koopmann,BekeMarquardt, Frauke Marquardt, Chrislian
Sander,SabrinaSchleicher,SabrinaGade,StefanieMeitzner,Hinrich
Hahn,Arne Lehmann,Rembert Link, Cord Müller, JohannesBruns,
MaximilianWnuck HerzlichenGlückwunschan dieserStelle.

Rats-AnothekeEbstorf
W i rb l a s edne nB a k l e i : c "
undVirenden\'larsch

tu

... eufgrundeiner etwasgrößerenSpendekonnteeineFahnefür das
Ebstorf e.V. angeschafftwerden,die ihre
Turnerblasorchester
im RahmendesSchützenfestes
1999erhaltenwird.
Fahnenweihe
Esfehlt allerdingsnochein Fahnenschrankmit den Massen
Höhe2,00n, Breite 1,80m und Tiefe 0"20m. Vielteichtfindet sichja
nochein Tischler,der uns diesenSchrankausleichtemHolz kostenlos
baut!

Mi t uruerenErkaltungsnu
ncG
trompeten Sielauter

-----g

in u,.!

.
i -l-.ttn ll,t"4
,-')\ ::_------

.,.wie ausMainz zu erfahrenwar, wird daran gearbeitet,daß im Jahre
1999dasTBO Ebstorf zusammenmit dem Polizeiorchester
RheinlandPfalzim Mainzer Schloßein Jubiläumskonzertzum 75jährigen
JubiläumdesASB-Mainzgestaltet.Mrn wird sehen,wie sicb diescr
Planentwickelt.

t'
"

allesGutewllnschen
DemTumerblasorchester
die Solistenund der Dirigent der Rats-Apotheke
A"'ikI"" n ^ ]L'L,,-""

,..auch 1998war dasTBO ca. 10 Minuten lang im Radioauf NDR I zu
hören,nachdemam Tagezuvor eineBenefrzgalamit Inga Fuhrmann
zu Gunstender Sudanhilfe"Arzte ohneGrenzen"in Lüncburg
bespieltwurde. f,s konntenüber
DM 4000,00eingespieltwerden.
..' der Spielmanns-und Fanfarenzugder Mainzer Ranzengardewar
ein Wochenende
zu Gast in Ebstorf, um auf einem 3 tägigenLehrgang
Notenzu erlernen.Dank der großzügigen
Erlaubnisdei Schulleitung
der Realschuleund desLandkreisesUelzenals Schulträgerkonnten
die Räumlichkeitender Realschulezum Probenund übtrnachten
genuüt werden.Es war einewitzigeSache,Helau !

ACM-rot"sndio
Lihrebruger
Shaße6

29574Ebstorf
AneE Stnßburga
FotografcaneiSerin

Telcfon
Fax

... die neunteJubiläumsveranstaltung,
dasFuBballturnier, fiel wegen
starkemRegenund großerKälte im wahrstenSinnedesWortes "ins
Wasser"un-dwird Ä zn.l,lgsg nachqeholr.
Aber man hättedochWasserballspieienkönnen...

03E22l!395
05822/3391

-' die l0 Jubiläumsveranstaltungen
*'urden durchschnittlichvon
Jeweils350 Gäslenbesucht.
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EinsätzeHauPtorchester
Liebe Eltern!
I-iebeNtusiker!
l-iebelllitglieder!

Das .lahr 98 neigt sich dem Ende zu und daher
möchte ich an dieser Stelle allen Eltem, Musikern
und l4itgliedem die zum Oelingen unserer
NeLrjahrsrvanderung
und
der
Samtgemeindewand€rung beigetragen haben.
meinen allerherzlichsten Dank aussprechot. Ohne
Euren Einsatz wäre es mir nicht möglich gervesen,unserenTeilnehmem rtrld
Gästen solche abwechslungsreichenWanderveranstaltungenzu bieten. Urn
diese ldee der Wandergemeinschaftzu erhalten,bitte ich auch weiterhin um
EuIe Unterstützung.
Auch möchte ich mich bei allen Mitgliedem unseres Vereins und den
Bürgem und Bürgerinnen unsererSamtgemeinde,sowie unserenCäslen aus
Nah und Fem ftir lhre Teilnahme an unseren Wanderungenbedanken und
hoffe. daß Sie auch in 1999 die geseltigen Veranslaltungen unserer
Wanderspartebesuchen.
Für die bevorstehendenAdventstagewünsche ich Euch viele nette Stunden,
ein frohesWeihnachtsfest,
sowie ein gescgnetes1999,in clerHoflnung mit
Euch am 10.01.1999das Neue Jahr mit frohern llerzen zu beeehen,

sonntag

06.12.98 16.OO-18.O0Uhr Weihnachtskonzert
Weihnachlsmarkt
Amelinghausen
Spk.Dir.
Bahn
1 8 . 1 2 . 9 819.00- 21.30UhrVerabschiedung
KurhausBad Bevensen
Uhr Weihnachtsgala
16.00-1E.00
Aulader RealschuleEbstorf
I

Euer

LJe,{
-,ü"tWolf DieterReinke
Wandersparte
Komm.Spartenleitürg

E b s t o rdf ,e n2 7 .| 1 . 1 9 9 8

fYlituns fahrcn 9ie gul !
9ei, 1993Fahrräder,
Ercelzieilc,
Zubehöhn
Reparaluren
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HX-{tZ LICI{EN GT.ÜC,K
w[,INSC{{t
0 5 . 1 2 . PeterHinh
0 5 .l : . Anne-KatrinKniger
1 0 . 1 2 . IngaGrote
t 2 . 1 2 . SarahHilmer
I 3 .1 2 . Annette Wiemann
t 4 . 1 2 . Silke Witte
20.12. SandraStanke"vi,,z
301
. 2 . Ingo Reinke

0 5 . 0 1 . Sibilleh4eitznr'r
0 7 . 0.1 Henrike Eckert
0 8 . 0 1 . Dirk Kalinorvski
11 . 0 1 . Leigh Brockhöft
l t . 0 l . Henning Rieclanunn
I 1 . 0 ,1 Matthias Schulz
1 2 . 0.1 ChristianMeyer
2 1 . 0.1 lVlartinKahle

fu/qq

a

q

'
Ausgabc crscheint zum 1. MtIz 1999

GiselaTietz
01.02.
04.02.
16.02.
18.02.
22.02.
23.02.
24.02.
25.02.
28.02.

SabrinaSchleicher
Wolt'-Dieter
Reinke
AnkeGeissbühler
RornanWnuck
I-isaGrethen
JanI\4üller
KlausGiza
Rolf Brockhöft
Natalielleeckcr:

ChristelPiredda
Wolf-Dierer Reinke
ChristinaTietz

die Inhalte der Artikel äbernimmt die
keine Verentwortung!!!
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