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1. Vorsitzender

Zur Zeit nicht
besetzt

Kassenwart

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

Hauptorchester

1 . Spartenleiter

Zur Zeit nicht
besetzt

Kassenwart

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

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

Volker Brockhöfi
Am Fünftdiemenland 1 1
29574 Ebstorf
Tel.: 05822/3058

Schriftführerin

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

2. Spartenleiter

Danieia Hirth
Asternstr. 7
29574 Ebstorf
fel.:0582212399

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

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

Kassenwart
==========

Regine Marquardt
tm Forstland 6
29574 Ebstorf
Tel..0582212938

Musikal ische Leiter

I _"lll::l:
Voiker tsrockhöft
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
Te l . :C5822/3058

Kinderorchester

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

Petra Link
Hauptstr. 26
29574 Ebstorf
Iel,..0582212443

'-?l:::-:1:

Flenning tsrockhöt't

11 Oldendorferstr '  26
21385 Amel inghausen
Tel 04132/930052
rel O4132fi262

a
Wer ist  Wer ?

Geschäflsfüh render Vorstand des Turnerblasorchester
Ebstorf e.V.
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Zum Abschluß des Jahres ""
Kleiderwart

Hildegard Tietz
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
Tet..0582212186

Jugendvertreter

Antje Marquardt
Barnserstr. 47
29593 Melzingen
Tel:0582213876

Martin Kahle
lm Forstland 37
29574 Ebstorf
fel 0582212000

Musikalische Früherziehung

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

Wandersparte

Wolf-Dieter Reinke
Allenbosteler Weg 4
29574 Ebstorf
Tel.: 05822/3929

Instrumentenwan

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

Roman Wnuck
Wilhelm Sanderstr.5a
29574 Ebstorf
Tel.:  05822/1599

2. Gruppe
Sigrid Grote
Grenzweg 17
29533 Bienenbüttel
Tel,: 05823/1265

11
Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leser'

man glaubt das Jalu hätte gerade begonnen' doch schon steht

W"ifrriu.ftt.n wieder vor der- Tür' Trotz' daß Weihnachten ein

u.ri"r,ri"-r* *a nrhiges Fest sein soll, ist wieder Hektik angesagt.

Geschenke müssen bcsorgt werden, das Fest muß gerichtet werden'

Und Weihnachten regl immer zum Nachdenken an -Öf1er 
als zu

irra"..n Z"it"n im J ahi wird an die Menschen gedacht, diees nicht so

;;;; wie wir. Auch bei uns im Verein wird über solche

i;;tä;; nachgedacht Bei vielen Menschen bleibt es beim

i.i;;il;;kt". dJch im Tumerblasorchester Ebstorf- e V wrude

;;;;;";li;t auch in 1998 etwas getan: trotz Jubiläumsfeierlichkeiten

*a 
""tf*".aigen 

Proben uid Vorbereitungen zt den 10

i"t'ur*rr.r*ialt'ngen konnte auf einer Beneirzgala zusammen

.i 
'i"g"-i'"rt""-" 

in i'üneburg ein Betrag von mehr 1f s .
DM 4000,00 ,uru**"ng"'pii"lt werden' die der Sudanhilfe des

i.r.i"= ';n o. ohne Grenzen" zugute kam' Allen mitwirkenden

fU"rit"- *i - dieser Stelle ftir ilien uneigennützigen F'insatz in

dieser wirklich guten Sache gedankt'

Einen sehr großen Einsatz zeigten die Musiker-des Hauptorchesters

;#;;;G.* zu Ende geheirden Jahres Das Motto "10 'Iahre -

iö"ü;;t,"lttng"n" *i"'--'"hon im vorw:e:. auf ein sel'

.äi n"i.ä"rt.t r-uid aufregendes Jubiläumsjahr 1 998-hin' V iele Gäste

iläil;;; '*tn 'o üt'""tn' insgesamt war jedoch jede der i0

ö";;;;i;;e.; s"hr puulikums*irkJam und zeigte einmal mehr die

Lerstungsftihigkeit aes 
't'urnertlasorchester Ebstorf e'V'' da-s nicht zu

il"äilJ;;;iii'- srog- "wirbewegen l:bstorf'rvirbt'

Undeswurdee twasu" i "g t . v r i t i nsgesamtmehra ls3500
Zuschauem aus der gesamt"'i B*destepublik *urden. Zeichen tn

il;ö;;;i,,lie cÄteinnJ-*icder getoppt werden tnüsscn Einen

76



7-

E rd
[otottJit 

den

Motorräder
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Zubehör
Ersa0teile

Ilöhepunkt herauszugreifen, wäre unfair gegenjede andere dieser l0
Veranshltungen und wtiLrde diese abwerten, denn alle waren toll
durchorganisiert und wurden professionell abgewickelt.
Natürlich geht das nicht ohne Einsalz eines jeden Vereinsmitgliedes,
wobei hier zu sagen ist, daß nur eine ganz kleine Minderheit der
Vereinsmitglieder sich an jeglichen Vorbereitungen zu den
Veranstaltungen in keiner Weise beteiligt haben. Am Beispiel der
Musiker des Hauptorchesters wird der in 1998 betriebene Aufwand
sehr deutlich (das zwischenzeitlich besuchte Deutsche Tumfest in Münchea wurde hiet
einmal ausgeklanrmeft):

An Probenzeiten wurden investiert: 142 Stunden
An Auftritten *urden absolviert: 32 Konzerte
(wobeijcder Tag des Tumfestes als ein Einsatz gez:ihlt wurde)

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 Hauptorchesters waren aLtiv, nein
auch die Mitglieder der Wandersparte, des Kinderorchesters und des
Jugendorchesters haben mit ihrem Engagement zu 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 entgegengebrachte Verständnis für die zeitlich

aufwendigen Aktionen gesagt. Dieses dicke DANKE gilt auch

allen anderen, die hier nicht genannt worden sind, aber ohne die das
ganze Jubiläum auch nicht funktioniert hätte.

Wir hatten uns fia das Jahr 1998 einiges vorgenommen, doch nicht
alles konnte realisiert werden. So sollle die Rhönradsparte in
Bewegung gesetzt werden, jedoch stockte die weitere Organisation,
da wir keine Hallenzeit in einer mit einem entsprechenden Boden
ausgestatteten Halle bekamen. Dieses wird somit in I 999 noch
'Ihema bleiben.
Weiterhin wurde sich verstärkt scitens des geschäftsfüll eudcn
Vorstandes um Lagermöglichkeiten fur Instrumentarium, Tische und

Gerhard Eggers
Iloldenstedter Str. Jg
29525 Uelzen

l 'ar: (05 8l) 3 89 7t 60
' lel.: 

(05 8l ) 3 02 47

Off  n ungszei ten:

Montag b is  Fre i tag
von 9:00 Uhr b is  t9 :00 t t
Samstag

br

I8

von 9:00 Uhr b is  l6 :00 Uhr



Stühle bemüht, doch bisher ohne Erfolg. Wer also Lagerraum für das

Turnerblasorchester Ebstorf e.V. kästenlos oder kostengünstlg
abgeben kann, oder weiß wo Flächen ungenutzt vorhanden smo'

wÄde sich bitte dringend an den Vorstand. Auch dieses wird eine

vonangige Aufgabe {iir 1999 sein.

Danhen möchten wir an dieser Stelle Christine und Christian Bruns,

bei denen wir derzeit den Vereins-LKW trocken und sehr schonen

unterstellen können. Herzlichen Dank dafiü.

Auch den Mitgliedem der Vereinszeitung se i frlr Ihre unermüdliche

Berichterstattung und fortwährende Fertigstellung der 4x pro Jahr

erscheinenden Vereinszeitung gedankt Wer noch in der Redaktion

mitarbeiten möchte, wende sich bitte vertrauensvoll an Christine

Bruns.
Wir hoffen, daß wir keinen vergessen haben zu erwlilrnen' wenn

doch. möge man es uns nachsehen. Nobody is perfect'

So bleibt uns nun nichts anderes übrig, als allen Vereinsmitgliedem'

deren Freunden, Freundinnen, Ehepartnern und Eltem ein

geruhsames und besinnliches Weihnachtsfest und ein hoffentlich

irfolgreiches Neues Jahr 1999 mit viel Gesundheit zu wünschen'

ebenialls mit der Hoffnung verbunden, daß der geschäftsführende

Vorstand auch in 1999 nicht im Stich gelassen wird

Fnohc hleihneichten f

Geschäftsführender Vorstand
Turnerblasorchester Ebstorf e.V.

2. Vorsitzender

Kassenwartin

Schriftführerin

Volker Brockhöft, Ebstorf

Regine Marquardt, Ebstorf

Monika Marquardt, Melzingen
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Vereinsfahrradtourl

Am 6.9.98 tralen wir, etwa 30 motivierte Radler. uns am
Domänenplatz. Hosenklammern wurden lestgesteck und
dann starteten wir voll durch. Durch den Wald am Sportplatz
vorbei fuhren wir auf schmalen Pfaden in fuchtung Barum.
Diese rvaren mit Pfützen ilbersät und Volker heize mit viel
Vergnügen durch die Wasserlöcher. In Barum angekommen,
stitkten wir uns mit leckerem Streuselkuchen und Getränken
gegen den großen Durst. Anschließend, nachdem wir alle
gesättigt waren, machten wir noch ein Gruppenfoto.
Kommentar von WDR: "Wir machen jeta ein Gruppenfoto
von jedem!"
Unterwegs zeigte uns Henning Rieckmann noch eines seiner
Kunststücke: Er setzte sich auf seinen Lenker und fuhr mit
dem Rücken zur Fahrtrichtung.
Unsere Route führte uns steilbergauf nach Hohenbünstorf.
Weiter radelten wir durch einen Wald, indem die
Amateur-UIlrichs sich eine Schlammsch lacht lieferten.
Als wir paniert mit Dreckklumpen bei Bruns ankamen,
wurden wir schon erwartet. Wenn man noch nicht satt wzlr,
oder schon wieder Hunger hatte, konnte man sich dort etwas
servieren lassen.
Unsere Fahrräder waren nachher reif für Stephanie Meitzner,
die begeistert zustinmte, als man ihr vorschlug jedes Fahrrad
zu putzen. Eingelöst hat sie es bisherjedoch nicht, aber wir
denken, dass sie weiss, wo unscre Drahtesel stehen.
Insgesamt war es eine turbulente Fahrradtour. die bestimmt
allen Soass semacht hat.

12
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Geschäft sfuhrender Vorstand

Zur allgemeinen Kenntnisnahme

Hiermit teilen wir allen Lesern dieser Zettung mtt'

daß der l . Vorsitzende unseres Vereins' Hen Jötg

Meitmer, zum 3 I . I 2. 1998 ausscheiden wird'

Ansprechpartner ab sofort bis zu einer Neuwahl

im März iggq tina die verbleibenden Mitglieder

des Geschäftsfiihrenden Vorstandes bz'w' des

Spartenvorstandes.

Wir bitten um Kcnntnisnahme!!

1\

instramenten
orgeln Kevüoatts üfld stnlle:illi

l,ini. ux6 Sdlttlliiltumcr..
FercüJslon HoEi ' feriG:rü'

6;x:,.tre L.i 1 l!'ienLli
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pi., ofu,L * t': {7l Pta4an&'.lubiläumskonzert
. Einen musikalischen Höhepuni.:t erlebten die Zuhtirer beim
Jubiläumskonzert zum lOjährigen Bestehen des
Tumerblasorchester Ebstorf. Dem Anlaß gerecht war das
Programm sehr festlich zusammengestellt. Zum ersten Mal in
Ebstorf spielte das Polizeiorchester Hamburg unter der Leitung
von Dr. Knstine Kresge, eines der besten norddeutschen
Blasorchester. Abwechselnd mit dem Tumerblasorchester . aber
auch eiruge Stücke gemeinsam, wurde im ersten Teil gehobene
symphonische Blasmusik gespielt. während der zweite Teil mehr
unterhaltsamere Stücke bot. So ausgewogene Klänge hatten dre
altehrwtirdigen Balken des Ebstorfer Schützenhauses noch nicht
gehört und die Aliustik war erstaunlich gut, was wohl auch an der
großen hohen Bühne im hinteren Teil des Gebäudes lag die
fleißige Helfer mit viel Muhe aufgebaut hatten.
Im ausverkauften Haus konnte Volker Brockhöft, Dirigent des
TBO, der die Moderation des Abends übernommen hatte viele
Ehrengäste aus der Gemeinde, die Bereichsfachwarte des
Niedersachsischen Tumerbundes , sowie eine Abordnung der
Mainzer Ranzengarde begrtißen.
Aus Oslo war Dirigent und Komponrst Trevor Ford angereist, um
einige seiner Stücke voranstellen, eine Woche hatte er mit dem
TBO die Kompositionen eingetibt. In Fachkeisen wird er
Weltreisender in Sachen Blasmusik genannt, er organisiert und
betreut Musikfestivals und richt,et weltweit Lehrgänge aus.
Englischkenntnisse waren gefi'agt, als er seine Stncke selbst
modgrierte. Das Polizeiorchester. vielen vom Hafenkonzert
bekannt, überzeugte das Publikum schnell mit der zwar
anspruchsvollen aber ausdrucksvollen Musik.
lhren ersten Auftritt hatte die Soloklarinettistin des TBO Daniela
Hirth beim ,.Conce(ino", begleitet vom TBO, wundeschön klang
die romantische Musik.
Vier Dirigenten waren angektlndigt worden, Henning Brockhöfi
dirigierte das TBO mit dem Stück ,Music of the Beatles", immer
ü':;dcr';cirsirtc schwunwoiie Klänse.

16
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Reichhalt ige Mittag- u. Abendkarte
Mittwoch Buhetag

21 385 Amelinghausen - Tel. (0 4l 32) 3 76

I
Fast schon zum Orchester gehört mittlerweile die Sangerin tnga
Fuhrmann. mit ihrer tollen Stimme gibt sie der Musik aus dem
Musical .-Les Miserables" und auch .,Cats" einen ganz besonderen
Ausdruck.
Die beiden Nachwuchsoboistinnen aus dem Ktnderorchester
Sabrina Gade und Stephanie Meitzner erhielten ihre Urkunden'
beide hatten sie beim Wertungsspiel auf dem Tumfest in
München die höchste Punktzahl und ein sehr gut erhalten, auf
Bundesebene haben sie das Bbstorfer Orchester somit
ausgezeichnet rePrLsentiert.
Einön Scheck als Jubiläumsgeschenk überbrachte die Abordnung
der Mainzer Ranzengarde, die närrische Zahl von 4xl l l,l1DM soll

für die Anschaffung einer Vereinsfahne dienen.
Eine gelungene Veranstaltung, rundum begeistert waren die Gäste

und airch die Musiker waren neu motiviert' zum einen durch die
harmonische Zusammenarbeit mit Trevor Ford rmd
dann noch neben einem Profiorchester bestehen zu können'
Eine tolle Bewirnrng, organtsiert von Eltern junger Musiker trug
nicht zuletzt auch noch zum Gelingen bei. Fleißig wurde noch bis

in den Morgen aufgeräumt, dafüLr allen recht herzlichen Dank.
In der Fruhö fuhr ein Reisebus nach Hamburg zum Fischmarkt, um
den Gästen Trever Ford mit seiner Frau und der Mainzer
Ranzengarde ein abwechslungsreiches Progamm zu bieten
Die vieGn Anmeldungen aus dem Hauptorchester ließen sich zum

großten Teil leider nicht blicken, so daß der riesige Reisebus thst

ieer fuhr. Ob sie wohl alle verschlafen hatten? War€ verständlich
nach der ansfiengenden Woche. Wer schon einmal den Fischmarkt

besucht hat, weiß ja, wie lustig es sein kann' fiÖhlich kehrten wtr

aufder RuJkfahrt noch bei Erier in Amelinghausen ein, um die die

berühmten ,,Lopautaler" spielen zu hÖren 
Chnstine Bruns

TUren . Tore ' Fensler
Rolladen , Marklsen
Wlntergartenbesclrailun g

Vordächer

beratcr l
Sie gernl

a ta -  - t  r  tt utowsß,
TUr- und Tors yglolne

Beschot lungs lec t ln lk
- - '  zyc t  +  t rostot - I

--,
-,

- - .  Far  (0 5ü 22)  39 Oj

18



mElßnER @
Diamantwerkzeuge . Bohrwerkzeuge .

Spezialwerkzeuge . Maschinen
Herstellung von Diamant-Trockenbohrwerkzeugen mit

Staubabsaugung, Diamant-Bohrkronen naß und trocken,
Dosensenker, Duo-plus Hammerbohrer

Hessenweg 6
21385 Ametinghausen
Te[ .0  41  32  /  AO 80 +  80  88
Fax041  32 /8068

Rufen Sie uns an,
wir berqten Sie!
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Telefonische Erreichbarkeit des

Musikalischen Leiters

Hier noch einmal zur Information
die telefonischen Anschlüsse des
Musikalischen Leiters Volker Brockhöft :

Fax:
0s822/30sE

Anrulbeantworter:
05822/3058

AutotelefodHand! (tagsüter von l,o0 Uhr bis E'00 Uhr uod von l7 Uhr bis lE t hr):

0172/4874 604

In dringenden Fällen tagsüber von 8-i 7 Uhr:

040/76 73 I0 ls

aaBAEEEAEEAAA

Ich hör'aut ' : ! ! .". . .

F.in (emster) Arnkel von R"ol/ BrocLhö/i, StGrlcurnali,sr und
li'et er Mitarbeiter de s Fac'h1oumals,. Ha rars p<tsaunt,, uncl
:Jpitzenrc er in Sachen unveriiflentlicher Artikel in drcIem
BIctlt.

lch hör'auf !
ich habe die Schnauze volll
Diese und ähnliche Außerungen höre ich des öfteren von
mernen Mitstreitem im TBO Ebstorf. Wobei der erne
wutentbrannt, der nächste niedergeschlagen und der dr-itte
vielleicht frustriert diese unbedachten Sätze sast.
Meistens mit dem Hrntergrund. daß wrr geradelrne phase
äußerster zeitlicher Belastung und hanspruch-
nahme durch Einsätze hfrter uns haben (solche phasen surd la
nun nicht gerade selten ber uns, wenn man das Orchesterleben
anderer Orchester mal anschaut).Der oder
die betreffende Musike(in), hier stellvertretend für urs alle
ernmal Poul genan-nt, hat sich mal wieder, wie so o{t,
"ichtig reingekniet. Paul hat u berdu rchsch n ittl ich viei Zeit und
Einsatz dem TBO geopfert und das Konzert, der Au{bau, die
Probe oder was auch imrner anlag, rst sehr gut gelaufen. 

'paul,s

Familie und andere Hobbys, dre er persönlich für dein TBO
gleichwertrg eraclrtet, mußten wleder eurmal zuIückstehen
Paul s Frau und seure Kinder fordem ihr Recht auf etwas
Familienleben chne rnusikalischsl ll,hait eia,zii Hause ist
rleshalb Streßwetterlaqe ansesast
Doch das macht Par t imeiänri g",n" mit und nrmmr
den hauslichen Unfrieden rn Kauf. Hauptsache. sern Orchesle!
kann mal wieder glänzen rm l,ichte der öffentlichkeit
Die Vorgaben der Orchesterleitung_ seien es ehrgei:ige
Konzerte mit hoherr musrkalischen Aufivand *rd uieJ nrl_
und Abbeuerei, seien es zusätzliche proben oder ähnliches.
rvil! Paul möglichst emhalten. Faul sieht nartirlich ein. dass

(ö

--j'; FlUoo GgggRT *",**
...-l___-"" fJ^J _ '---
't:,*"/" ttauputntu ls ' 2e571-Ebstüt--|- r:|!|jJp!J?JI-".- -*"b

t9'""16111.1]ä-i.,-i""ä-tr."- ^w-Jan ' sF.dtr'rg"rrr r0' rr;ö:dq G'.r'n ütd !'iöd"l
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Dem Ansa,tz unr! dem Ton von Pauis Mitstreitein nach zu
urteilen, üben diese jedenfalls nicht. Ob Paul dieses
macht, kann ich nicht beurteilen.
- Hat Paul bedacht, da-t) der Dirigent eigentlich da vorne
ein armes Schwein ist? Er steht alleine vor allen
(während der Musiker aus der sicheren Mitte von 60
Mann heraus spricht ) und muß sich manche Kritik an-
hören , muß sich um Sachen ktimmerq die eigentlich gar
nicht sein Gebiet als musikalischer Leiter betreffen,
jedoch von anderen Leuten in verantwortungsvoller
Position vemachlässigt, um nicht zu sagen, verschlampt
wurden? !
-Soll er etwa eine Leistung aus uns herauskitzeln, indem
er uns mit Wattebäuschchen bewirft? Hartes Uben, auch
an der eigenen Selbstdisziplin, gehört auch für Paul dazu !
Nun muß man uns allen fäirerweise zugute halten, daß
rvir in Sachen Disziplin und Aufopferungsbereitschaft
anderen Orchestern bestimmt allemal als Vorbild dienen
können. So, wie wir uns aufdeutsch gesagt, ,,den Arsch
aufreißen" , das sollen uns andere erst einmal
nachmachen!
Und Paul fordert zu recht dafilr von der Orchesterleitung
ab und zu mal ein Lob eiq welches leider aber nur allzu
selten auf Paul herab regnet.
Nun will Paul also artfhören, er hat die Schnauze voll von
der ewigen Motzerei, den tausend Auftritten und den
vielen versauten Wochenenden, ewig nur mit dem
Orchester unterwegs, und wenn man mal was anderes
vorhat, wird man gleich angemault! Jetzt reichts! Er will
seine Sachen zum soundsovielten des nächsten Monats
abgeben! Doch Paul halt !
Hat er bedacht, was er da so leichtfertig aufgibt?
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Hat er nicht viele persönliche Freundschaften in diesem
Verein?
Hat er nicht eine Menge Spaß gehabt trotz allem?
Feiert er nicht gerne mit seinesgleichen bei Bierchen oder
Cola?
Hat er nicht viel erlebt, ist rumgekommen, was er mit
anderen Vereinen nicht gehabt hättel
Ist er nichl von Unmengen an Publikum beklaischt,
bejubelt und für sein Können am Instrument bewundert
worden?
Fährt er nicht gerne zum Tumfest, sahnt eine gute
Plazierung ab, wird von anderen Musikem aus anderen
Vereinen um seine Zugehörigkeit zum TBO Ebstorf
bewunden und beneidet? Und weiß er nicht mehq wie
gut diese Bewunderung dem eigenen Ego tut, wenn man
zusaßmen mit seinen 60 Freunden oben auf der Bühne
steht und den wohlverdienten Applaus einheimst?
Hat er die Genugtuung vergessen, die man spürt bei der
Gewißheil, zu einem der besten Orchester des DTB zu
gehören?
Hat Paul nicht sehr viele Jahre hart geübt, um sein
Instrument so meisterhaft zu beherrschen? Macht ihm das
Zusammenspiel mit den anderen im Orchester nicht einen
riesigen Spaß? Hat er nicht seit seiner Anftingerzeit zu
Orchestergnindungszeiten/ im Vororchester/ im Kinder
und später im Jugendorchester I eine Menge
Entbehrungen auf sich genommerL um so zu werden, wie
er jetzt ist?
Und das alles will er jetzt so einfach wegwerfen? Das
soll alles fur die Katz ' sein? Weiß Paul denn nicht mehr,
wie es ihm in den Fingern gejuckt hat, als er beim letzten
Schützenfesl krank gewesen war und er beim Umzug am
R.and stand und sein Orchester spielenderu,eise an ihm

vorbeimarschierte? Weiß er nicht mehr, wie geme er sich

mit eingereiht hätte in die Formation seiner Freunde?

Und beim Konzert. war es nicht schier unerträglich fiir

ihn, sein Orchester die tollen Stticke (und auch die, die

Paul nicht so toll findet) spielen zu hören, und er war

nicht dabei? Er konnte die Bewunderung der Zuschauer

um ihn herum lormlich spüren, doch galt sie nicht ihm,

sondem seinen Freunden dort oben auf der Bühne!!

Und dq die schwierige Stelle in Pauls Lieblingsstück!

Sein Vertreter spielte die Stelle nicht halb so gut, wte

Paul es gekonnt hätte. Aber er war leider krank und

mußte zuhören!
Hat Paul sich Gedanken gemacht, wie er das in Zukunft

ertragen soll?
Hat iaul sich überhaupt die ganze Sache richtig überlegt,

bevor er voreilig das Handtuch wirft ?
Sind denn die Nachteile, die Paul durch die stäLndigen
hohen Erwarhrngen des Orchesters ihm gegenüber hat,

nicht metrr als gering einzustufen gegeniiber den -
Vorteilen, dem Spaß, dem inneren Glück, welches Paul

verspürt, wenn er sPielt?
Ual'ehriictu macht ihm der Auftritt nicht immer wieder

Soaß. auch wenn er sich vorher noch geärgert hat, daß er

angemotzt wurde und daß er auf etwas verzichten mußte

( mal wieder ) zu Gunsten des Orchesters?
Überwiegen nicht die Vorteile bei wcitem die

Nachteile?
lch selbst weiß nicht und vermag es nicht zu beurteilen,
ob Paul sich richtig entscheidet oder nicht etwas zu
tibereilt handelt, wenn er sagt:", Ich hör 
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Wenn Paul etwas stinhl rm Orchester, am l)trtgenten, am
Vorsiand oder was auch immer, warurn konimt er dann
nicht zur Hauptversammlung und kotic sich mal so
richtig aus?
Sollten seine Argumente richtig sein, so wird er bestimmt
genügend Zustimmung und Mitstreiter finden!
Warum versucht er nicht, mit den Möglichkeiten, die die
Satzung bietet, eine Verlrnderung zu seinen Gunsten
herbeizuführen. Sei es durch Wahlen von anderen
Personen in Vorstandsämter, sei es durch Vorschläge zur
Musik oder zu allen möglichen Bereichen des
Orchesterlebens, je nachdem, was Paul nicht gefüllt?
Nicht immer gleich die Flinte ins Korn werfen und
aufhören mitzuspielen, sondern mitmachen, verändem,
aufden Putz hauen und sich durchsetzen mit seiner
Iftitik, heißt die Devise!
Nicht immer gleich aufgeben, sondern versuchen, den
Grund der eigenen Unzufriedenheit zu beseitigen! Und
solhe der Grund einmal der Dirigent sein, auch der ist nur
ein Mensch. Aus eigener Erfährung als Dirigent, aber
auch als Bruder unseres Dirigenten kann ich dafur nur
einen Rat geben.
Jeder von uns weiß doch, wie schwer es ist, unter Streß
noch ruhig zu reagieren.
Warum machen viele von uns immer wieder den gleichen
Fehler und sprechen den musikalischen Leiter genau in
dem Moment an> lvo er sichtbar unter Streß steht, z.B.
wenn er vor dem vor dem gesamten Orchester ganz
alleine steht oder wenn man weiß, dass er sich gerade
über andere Leute (seien es Bürgermeister, Räte,
Feuenryehr - oder Schützenhauptmänner oder sonstwer )
geifgert hat I
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Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass man sich äls
DiÄgent dann etwas in die Enge getrieben und bloß
gestellt fuhlt, wenn run alleine vome steht und die Kritik
volle Breitseite aus den sicheren Plätzen mitten in der
Orchesterbesatzung auf einen einschlägt. Dann reagiere
auch ich vor meinem Chor in Amelinghausen ungehalten.
Warum spricht man den ,,Chef'nicht in einer ruhigen
Minute an, wenn er z.B. beim Bierchen sitzt und sichtbar
viel Zeit hat? Und, vor allenl unter vier Augen muß das
ganze laufen! Dann braucht keiner Angst zu haben vor
Anschissen oder ähnlichem.
Wie dem auch sei, um noch einmal auf den imaginären
Paul zurückzukommen.
Ich persönlich glaube, dass Paul sich die Sache mit dem
Voreiligem Aufhören noch einmal gewaltig überlegen
sollte. Die ganze Plackerei wäre umsonst gewesen. Es
dauert nicht lange, dann bereut er seinen Schritt. Kommt
er dann in die Reihen der Musiker zurück die er vor
kurzem im Stich ließ, so muß er ganz kleine Brötchen
backen.
Schließlich schwächt Pauls Aufuitt den Erfolg und den
Spaß der anderen, die er seine Freunde nennt, nicht
unerheblichl
Ich perstrnlich jedenfalls möchte niemanden von Euch
misseq kein Arger könnte groß genug sein, um mich aus
diesem Orchester freiwillig raus zu kriegen! !!
Dazu besitze ich viel zu viele persönliche Freundschaften
hier, z. B. mit Falk. Wir beide machen seit nunmelr
zweiundzwanzig Jahren Musik vorwiegend in den
gleichen Gruppen. Um nichts in der Welt würde ich
dieses aufseben oder freiwillie beenden! ! l!



Und ähnliche Ernpfindungeri hege ich personlich liir
viele unter euch, auch fur Paul!l Es macht mir viel zu
viel Spaß hier" als das ich wegen irgend etwas aulhören
könnte oder wollte. Und rvenn mir was nicht paßt im
TBO, dann versuche ich, es zu ändern. Und das klappt
au ch.
Also. Paul. bis zur nächsten Probe.. ..

Dein Rolf BrockhOft

Falls Sie sich
anal in die
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Insbument
Roman Wnud
Maximilian Wnuck
Jcrnin Reinke
lvhrtina Beinrdr
Ingo Reinke
Daniela Hirtfr
Sebastian Hirth
l'latthias Sdrulz
l4arkus Oestedey
Fdk wtte
EJärbd Neubader
Martin Kahle
Anja Lodan
Leigh Brockhöft
Sbille Meitrner
Frauke Hoppe
Anke Gdßtühler
9mme SornrnerEd
Sina Wqbs
Stefan SomrnerHd
]'larel lGminski
Rainer Worb6
Victüia Wemann
Nrtje Marquardt
Anna-Lena l(oopmann
ThorsEn Wolle
AnneKatin Krüger
Gianni Piredda
lv'lartina l<alinowski
Dirk Kalino,trski
Natalie Beecken
Matthias Eldnroth
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Kenrvn 5 i e un; er e lfiu sike fr
&d welclwslntbtmenb ste rptelenl?

Gehen Sie aufmerksotr durch die "Ebstorfer Gesclüflswelt", durchstöbern
Sie die Sclaufenster und entdeckcn Sie zwischen weihnachtlicher Delaralion
und schüpn, praktischen, sowie nützlichen Geschenken fn Ifue "Lieben",
unsere Musiker vom Tumerblasorchester Ebstorf e.V..

V,lrc qhL es?

Tragen Sie in den vorgegebenen Feldem den Namen des Instruments urd
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 Abgabezettel eintrqgen und donn an die
Redahion "H erausposaunt " se nde n.

Anschrifi:
Re dahtion " H erausp osaunt "
z.H.: Christine Bruns
Fischerstrafe 3
29574 Ebstorf

Yrweriäexhhß tet äer bl,l2)991 ' 24@UW

lhe Chauelll
Vlale tolb Ptelse

v ie z.B. : Preisentkorb, Kafeemaschine, Toaster, Gütengerö4 Gutscheine
sowie weitere wertvolle Preise

Die Auslosung und Preinerleihung fndzt am 10.01,1999 in Anschluf an die
Neujahrsvvanderlrng ab 16@ IJhr im Amtskornhaus statt.
Teilnehnen lmnn jeder! Bürger und Bürgerinnen, Musikr, Vereincmil'
glieder, Ellern usw. - aufer Rcdaktiorumitglieder- .
Der Rechtsweg ist mtsgeschlossen!

Lö*ungseoulxrn

IDb freülctor "f,erurqrororrrrf roürch, Iful- tw
o|cl qpot Hn Atl,tlörr.la da Adr,eatcblotrtzpr.d,rrüt*b

ad clr. oritganc.lw Adaanlrc,c|t.
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Den Lösungscoupon senden Sie bitt€ an:

Redaktion "Horausposaunf '
z-H. Christine Bruns
Fischerstna lle 3
29574 Ebstorf

I

I Name, Vomame:

Straße:

PlZ, Ort:

Telefon:
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Aus gegebenem Anlaß hier ncch einmal die Bezuschußungsordung
des Vereins, die auf Vorschlag der Hauptversammlung des
Hauptorchesters von der Jahreshauptversammlung beschloßen
worden ist und für Vereinsmitglieder gültig ist, die an Lehrgängen
zur Weiterbildung teilnehmen wollen.

Kategoriel..
Die vollen Lehrgangsgebühren und die Fahrtkosten der Bundesbahn
2. Klasse werden auf vorherigen Antrag/Anmeldung 3 Wochen vor
der Lehrgangsmaßnahme beim Spartenvorstand vom Verein gegen
Vorlage von Originalbelegen zurückerstattet:
Musikerleistungslehrgänge Dl, D2, D3, C1, C2, C3,
Dirigentenprüfung und B-Lehrgänge
Weiterbildungslehrgänge für Funktionsträger des Vereines

KategaIteJL
Die Lehrgangsgebühren werden vom Verein für folgende Lehrgänge
gegen Originalbeleg und nur auf vorherigen Antrag 3 Wochen vor
der Lehrgangsmaßnahme beim geschäftsführenden Vorstand
zurückerstattet:
Bereichslehrgänge
Landeslehrgäng€
Bundeslehrgänge
Die Entscheidung über die Gewährung der Erstattung bleibt dem
geschäftsführenden Vorstand vorbehalten und ist immer in Hinblick
auf die finanzrellen Mögiichkeiten des Vereines zum Zeitpunki der
Lehrgangsmaßnahme zu sehen.
Eventuelle Erstattungen von Fahrgeldern sind dem Verein
zuzuführen. Auf Antrag können auch die Fahrgelder vom Verein
rückerstattet werden. Frist ist ebenso 3 Wochen vor Beginn der
Maßnahme.

Jat9golteltl; ..
Die Teilnahme an folgenden Lehrgängen wird vom Verein nicht
beztrschußt:
Bereichsorchesterlehrgänge
l-andesorchesterfLandesjugendürchesterlehrgän ge
Bundesorchester/Bundesjugendorchesterlehrgänge

')l)
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Die Fahrt nach England
vom 30. 07.- 49.08.98

Dq wir letztes Jahr, um Oslern insgesamt viel Englönder
bei uns aufgenommen halten, und es sehr viel SJnf
gemacht hat, haben wir ([;mtilie Kahle, Klink und Wolle)
uns gedacht, daf wir unsere Beketnten mal hesuchen
körmen.....
Also, auf ging 

's 
! !!

Am 32.Juli fuhren wir am 18.00 Uhr 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 kann uns ein
ri e sen grof er LK ry entge gen...... W ir le be n noc h ! )
Nach wiederum acht Sturulen Autofahrt komen wir leicht
erschopft bei unseren musikalischen lt'reunden, Ann,
Dave. Arulrew, Bet'ky, San, Brin und ntei Auslausch-
Schülern an. ll/ir bauten mf dem Campingplatz im
Garlen unsere Lager auf, wcihrend die Erwachsenen sich
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<tn i I g! i e de rv e i n I e c ke rc s R ctt' he cu e venfir s luh e l.

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,Gv gend.i.,;t tw rk!ich empJehlenswe rt 1
rkuter war der ncichstc Tag rucht gunz x.t ,ychön,
Irotzdem machten wir das besle tlaraus; ll/anderungen.
Be.sichtigungen und viele qtdere tolle Sqchen....
Unsyre, 

!,ntdSckungsreise führte un.y unter qnclerem uuch
rutch ( .tova y, eine Stadt, Llie einen Berg hinunter
:,fyf, 

A.uclr ylhr :u entpfehten. lWir )aren ke:tne
na(.keDsL.huhc u u)

s kn sl{q,{wi... wt'tc4 u-'",,',, I
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Lles weileren wuft)en vrr tns Relhaus von llarnstaple
eingeladen, wo wir in die Geschichte der Stadl
eitrgewiesen wutden Obwohl wir nicht gerade
()eschichlserperlen sind, war es doch interessdn!,
cuch zu hören, wtts Uelzen mit Bantstaple verbinlet.
Am letzten Sonnlag veranstctltete das Dorf Wesldovtn
einen ,, FUN R(/N" . Jedermann der Zeit und Lust hatte
bnnte den fütf 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 Bassist aus) -...( lnd sct
klang auch dieser 1'ag v'ieder am StraruJ qus.
Am nöchsten I'ag muften wir unsere 7,elte abhauen, da
unser Urloub zu Ende gtng. Doch hevor es endgültig
nach Hause ging, machte v,ir noch nvei Tctge Ra.st in
Puris.
Persönl ic he Ste I 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 besseres ll'etter, ols ihr hier und ich
denke, nächste,c khr wird es genauso schön uwl walm
werden.....DAS WAR'S M ! ! ! ! !

D I E E N G LA N D E RIru N D E N.......
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Wir suchen

ein Kuscheltier mit einem Instrument in der Hand'
welches nach Ebstorf passen wirde.

Wer kann eines in br.rnt zeichnen?

Die besten ldeen und Zeichnungen werden mit einem
München T-Shirt belohnt.

Bi$e die Zeichnungen bis spätestens 20. I 2. 1998 beim
2. Vorsitzenden Volker Brockhöft

Am Fünftdiemenland 1 1,
29574 Ebstorf

abgeben-
Wir hoffen auf viele Ideen und Anegungen.
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Nestler&IVfanieke
HEIZUNG' EIEKTRO. SAXNAN

2s574 Ebstorf I ?$"';fil;i'

a4

Fax 05822/1162

Wir instal l ieren
lhnen modernste

Heizungs-
Elektro-
und Sanitärtechnik

Warmes Wasser mit Sonnenenergie

Alles aus einer Hand

Eine Celdspen<itl uber ins-
gesamt 40(X) toIark überreichte
jetzt det' Amt,it ngha uscner
Ttansportuntcrnehnrer Cun-
ter Burmeister rlt 'n Blasorche-
stern aus Amelrnghausen und
Ebstorf. Das Ccld, das anlaß-
irch dcs l00Jahlrgen Jubi-
läurns <icr lYansportf rrma ge-

sammelt wurde, ist fu; clie Ju-
gendarbeit der beiden Orche-
ster bestimnrt. Uber die
Geldspende von G'.inter Bur-
meister (Mitte) freuen sich Mo-
nrka Marquardt vonr Blasor-
chester Ebstorf und Jürgen
Stelter vom MTV Amelinghau-
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Der D1 Lehrgang

Wir haben uns am Ebslorler Bahnhol getrollen.
Als wir in der Bundes-Musikschule angekommen sindrmerkte ein Teilnehmer
Da6er seine Tasche am Kreiensener Bahnhof vergessen hatte.
Deshalb muBte die Tasche mil ein€m Ta.:(i zur Bufldes-Musikschu le gefahren
Werdenln der Zwischenzeit hat uns auch schon Albert Bohnsack begrüßt.
Dann hanen wir Theorie. Praxis und Abendessen.
Zum Schluß konnte man üben oder auch schon schlaten.

Am Freilag wurden wir mit guter Musik geweckt.
Dann gab es Frühstück und halt wieder Praxis und Theorie bis Mittag.
Und so ging es den ganzen Tag weiter.

Am Sanstag waren wir alle sehr aufgeregt.
Wir hatten unsere Prülung.
Ein Teilder Schüler muBte erst den Theoretischen Tesl schfeiben.
Der andere Teil der Schüler muBte beim Praktischen 2-3 Tonleitern spielen, eine
Etüde v0rspielen, vor klatschen und ein Priemawista spiel (vom Blatt spielen)
Spielen

Am Sonntag mufhen wir unsere Betten abziehen und aulräumen.
Nach den denn auch getrühslückt wurde . haben wir unsete Tesls zurÜck
Bekomrnen.
Leider hat es ein Teilnehmer nicht geschafü.
Nachdem wir noch eine Gesamtprobe hatten fuhren wir wieder nach Hause

goflroniq .j/u hnor
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Dtr Lehrgang

Vier lage r.erbrachlcn einige Mrtglieder des l:bstorf-er
Kinder0rchesters mtt  rhrem Drngenten Volker Brockhö1i
rn der Bundesmusikschule dcs DTB in Altgandcrsheim.
um an einem Dl-Lehrgang teilzunehrnen Die prirfrrns in t'hr:n,.i,:
und l ' ra\rs haben er lblgreich geschaff t
F-raukc fu4arquatdt, Belce Marquardt- lvlaxrrnrlran Wnuck. Ane
Lehmann. Hinrich Hahn, Sabrina Cade. Stephanie Meitzner.
Christian Sander. Remberr l_inli,.lohannes Bruns, Cord Mülicr.
Franziska Koopmann. Sabrina Schleicher. Die offiziellc

Veleihung der Urkundcn unci Abzeichen soll bei der
Weihnachtsgala des TBO am 20. Dezemtrer vorqenomnen
werden, um die fleißigen Musrker ftlr rhre Leistung besonders zu
ehren.

c ' 6 '
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Englandfahrt im Sommer 1999

llier die ersten finanziellen lnformationen fijr die
Englandfahrt vü,n ) U.7,- 3n.7.qq .

Mitglieder des Haupt- und Jugendorchesters.
bis 14 iahre : DM 300,-
über l4 Jake DM 350,--

Gasteltem, die 1997 Gasteltern liir englische Gäste
waren: DM 350,--

Sonstige Interessanten:
bis 14 Jahre: DM 350,--
über l4 Jake:DM 450,--

Diese Preise beinhalten Fähre, Busfahrt. Lrbemachtung.
Frühsttick, Mittagessen und Abendessen.

Wer schon jetzt mit dem Bezahlen anfangen möchte,
fülle bitte beiliegende Einzugsermächrigung aus und
gebe sie bei mir ab.

Viele Grüße
Regine Marquardt
-Kassenwartin-

Musikalischer chlöffel

Käskniesel

Zutaten: Teig: 2509 Mehl, I halen Wasser, I Pnse Salz
Füllung: 2509 Schichtkase, t Ei, 1 Prise Salz. I Teelöffel

Zucker

Aus allen Teigzutaten einen Knetteig herstellen, eine Stunde im
Kühlschrank ziehen lassen, Teig aMecken, damit er nicht
auslrocknet. Teig noch einmal durchkneten, dann aufeiner
bemehlten Aöeitsflilche nudeldunn ( I mm) ausrollen. Kleine
Rechtecke ausschneiden, ca 7x5cm. Eine kleine Menge der
angerülrten Fullung (siehe oben) auf die Mitte der Teigrechtecke
geben. Teigränder mit Wasser bestreichen, übereinanderschlagen
und festdrucken. Fertige Käskniesel auf einem Backpapier
sammeln, mit einem Tuch abdecken.
In siedendem Salzwasser fertige Käskniesel 20 min leise köcheln,
Deckel darf nicht angehoben werden.
Klein gebröseltes Weißbrot in einer Pfanne mit Buner röslen, die
abgegossenen gekochten Käskniesel mit den gerösteten Bröseln
vorsichtig in einem goßen Topf unter leichter Hitze schwenken,
nicht anbrennen lassen! Alles in eine große Schüssel geben und mit
einem Glas Milch servieren. Guten Appetit fü,r drei bis vier
Personen.

Rezept von Oma Mathilde (WD Reinke)

Liebe Leser- Liebe Musiker. Da Liebe und Freude durch den
Magen geht bitten wir zur Erhaltung des musikalischen KochlöfTels
uili eure Lieblingsrezeptc, dic man nicht im Kochbuch fi ndet.

4/
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Erlebnistour mit dem Kinderorchester

Zu einer Erlebnrstout hatte das Kinderorchester alle kleinen
Musiker mit ihren Eltem eingeladen. Die Spartenleitung Anja
Gubbe und Petra Link hatten sich da etwas ganz besonderes
ausgedacht. Mtt mehreren Autos starteten wir Richtung Soltau, auf
einem Parkplatz war die erste Rast, es gab zur Stärkung Getränke
und Sißigkeiten, weiter ging es mit unbekanntem Ziel.
In einem kleinen Dorf Jettebruch, bestehend aus einigen uralten
Höfen, ziemlich weit auseinander, Iiagte Anja nach dem Weg, doch
wir waren richtig und wurden schon von dem äheren Herrn
erwartet, der uns auf einen alten Hof führte. Durch eine
Gänsewiese gingen wir auf eine uralte Hütte zu, es war das
Backhaus und drinnen befand sich ein riesiger Hexenbackofen, der
auch gleich den Nebenraum mit beheizte. An einem riesigen
runden Tisch saßen wir alle gemütlich und tranken Kafl'e und aßen
Butterkuchen aus fäsch und lecker aus dem Hexenofen. Eine tolle
Konstruktion an der Decke konnte Flaschen transportieren, dies
wurde natürlich ständig von den Kindem in Bewegung gesetzt,
damit auch die in der letzten Ecke etrvas bekamen.
Nach dem Kaffee wartete schon der alte Hen, er sprach gerne Platl,
aber leider keiner von uns, so mußte er seine Späßchen für uns auf
Hochdeutsch zum Besten geben. Stlindig hatte er neue Sprüche arrf
Lager und mit total trockenem Humor, so daß man oft gar nicht
wußte, woran man war, z.B. gleich zur Begrtißung: Ich kenne mich
hier gar nicht mehr aus, ich war heute noch gar nicht hier, aber
dafti'r gestem zwei ma|.........
Schon stand für uns ein Pianwagen mit Pferd bereit, schnell
elngestiegen und los ging die Fahrt. Die Kinder wurden langsam
unruhig, ihnen fehlte wohl etwas Bewegung und hinterherlaufen
war auch nicht erlaubt, doch zu etwa-s mußten doch die ganzen
merkwürdrgen mitgenornrnenen alten Teile auf dem lVagen gui
setn Besonders viel Spaß machle es dem Kutscher auch, wenn
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K3 Veranstaltungstechnik

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

Beschallungsanlagen für kieine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend über Werbeveranstal-
tungen 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 beschallen für das TBLO'

Fragen Sie uns, wir helfen l l lnen rvetter '

Wenn Sie *öl l . . t ,  unterstützen rvir Sie bei lhrer Planung

Familienurlaub mit dem TBO

Wollten Sie und llre Angehorigen schon immer einmal
mit dem TBO verreisen?

oder die Pa.tnerstadt des Landkeises, den Ort Bamstable
in Südengland kennenlernen?

Dann haben Sie jetzt die Gelegenheit dieses zu tun!

Die Fahrt ist vom 24.Juli bis zum l.August 1999 geplant.

Die Unteöringung wird in Gastämilien oder in einer
Kaserne stattfinden.

Die geplanten Kosten liegen bei ca. 450,0DEM (fi.ir nicht
Orchester angehörige)

Wer jetzt lnteresse hat meldet sich bei:

Mrrkus Oestcrley (Teltü5l9ll127 45 o. 05t22/2335)
Daniela Hirth (05822/2399)

Von uns erhalter Sie dann detailliertere Unterlagm zr
der Fahrt
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Vermietung
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Vorschau auf
das Jahr 1999

Auch das Jak 1999 wird ftir das Tumerblasorchester Ebstorf e'V' ein

il;ä;;l.h' in dem es sich lohnt in diesem Verein Mitglied zu

r"i". N*iti"rg*i einmal nur die "Higtrlights" des kommendcn

J ahres:

24."1 .-31.7 .lg9g Reise nach Barnstabte (England) rntt

Mittelmeerklima, einem der schönsten weißen

Ausrichtung des Kreiswanderfages durch die

W andersParte des TBO

Kirchenkonzert im Rahmen der Expo 2000 in

der Ebst<lrfer Klosterkirche

Sandstrände Europas und Konzert in der

Kathedrale in Exeter

Konzert mit dem Polizeiorchester
Rheinland-Pfalz im Mainzer Schloß zum

75jährigen Jubiläum des ASB Mainz

Jah-res-splilf e r i mJa-h-r*d-es
l0jiünsetrJuhiläuus,

-.+ der Jubiläumsveranstaltung am 9'l'1998 konnten unter den ca'

'.Ää.*"o auch die lührenden Politiker des Landkreises [-ielzen' sosie
'ri" 

"i"rf". 
pte.iO"ntin des NTB, und der Landesfachwart des Musik

ioJipi"tt"not*esen des NTB Klaus Wagener begrüßt werden'

... auf dem Türnfest in München belegte das Kinderorchester in der

ünrerstufe, sowie das Hauptorchester in der Höcbststufe jeweils einen

l. Rang

... nach dem Turnfest in Müncben lebnte es der Wriedeler Gastrlirt

Jürgen Wiscbof trotz vorherigem Versprechen ab, denBus' der in

Müichen benutzt worden ist, zu bezahlen' obwohl er dieses

versprochen hat und schon zwei Jahre vorher kostenlose Werbung in

unseier Vereinszeitung machen durfte und diverse Veranstaltungen

bei ihm im Hause gelaufen sind. Es drehte sich hier um eine Summe

von knapp DM 4000,00 , die nunmehr das Taxiunternehmen Bärbel
Munstermann gesponsert bat.
Abe r es ist gewiß, man sieht sich immer zweimal!!

... auf dem Landeslehrgang Dl in Altgandersheim im Oktober diesen
Jahres hielt auch die neue Rechtschreitrreform bei den Ebstorfer
Saxophonisten Einzug: "Dünamig" .
(Gemeint war die Lehre der Lautstärke "Dynamik".)

... der 1. Vorsitzende Jörg Meitzner lahm seinen Abschied aus dem
Verein wegen intertrer Unstimmigkeiten. Damit verließ er den Verein
auf die Art und Weise, die er bei anderen inmer bemängelt hatte'
nämlich ohne groBe Erklärung und fristlos.

-. das neue Kinderorchester besteht derzeit aus 1l jungen
Nachwuchsmusikern und probt Sonnabends von 15 Uhr bis 15'45 Uhr
in der Mauritiusschule in Ebstorf.

20.6.1999

26.6 .1999

Temrin steht noch
noch nicht fest

^>-



Rats- Anotheke Ebstorf
Wir  b lasen den Bakle i :c"

und Viren den \ ' larsch

tu Mi t urueren Erkal tungsnu ncG
trompeten Sie lauter

-----g t'
. i -l-- in u,.! ".ttn ll,t"4 ,-')\ ::_------

Dem Tumerblasorchester alles Gute wllnschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

A"'ikI"" n ^ ]L'L,,-""

ACM-rot"sndio
Lihrebruger Shaße 6

29574 Ebstorf

AneE Stnßburga
FotografcaneiSerin

Telcfon 03E22l!395
Fax 05822 /3391

--. den Dl-Lehrgang (Musikerleistungsabzeichen in Bronze) bestanden
iokende Musiker aus dem Kinderorchester:

fäziska Koopmann, Beke Marquardt, Frauke Marquardt, Chrislian
Sander, Sabrina Schleicher, Sabrina Gade, Stefanie Meitzner, Hinrich
Hahn, Arne Lehmann, Rembert Link, Cord Müller, Johannes Bruns,
Maximilian Wnuck Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.

... eufgrund einer etwas größeren Spende konnte eine Fahne für das
Turnerblasorchester Ebstorf e.V. angeschafft werden, die ihre
Fahnenweihe im Rahmen des Schützenfestes 1999 erhalten wird.
Es fehlt allerdings noch ein Fahnenschrank mit den Massen
Höhe 2,00 n, Breite 1,80 m und Tiefe 0"20 m. Vielteicht findet sich ja
noch ein Tischler, der uns diesen Schrank aus leichtem Holz kostenlos
baut!

.,. wie aus Mainz zu erfahren war, wird daran gearbeitet, daß im Jahre
1999 das TBO Ebstorf zusammen mit dem Polizeiorchester Rheinland-
Pfalz im Mainzer Schloß ein Jubiläumskonzert zum 75jährigen
Jubiläum des ASB-Mainz gestaltet. Mrn wird sehen, wie sicb diescr
Plan entwickelt.

,.. auch 1998 war das TBO ca. 10 Minuten lang im Radio auf NDR I zu
hören, nachdem am Tage zuvor eine Benefrzgala mit Inga Fuhrmann
zu Gunsten der Sudanhilfe "Arzte ohne Grenzen" in Lüncburg
bespielt wurde. f,s konnten über
DM 4000,00 eingespielt werden.

..' der Spielmanns- und Fanfarenzug der Mainzer Ranzengarde war
ein Wochenende zu Gast in Ebstorf, um auf einem 3 tägigen Lehrgang
Noten zu erlernen. Dank der großzügigen Erlaubnis dei Schulleitung
der Realschule und des Landkreises Uelzen als Schulträger konnten
die Räumlichkeiten der Realschule zum Proben und übtrnachten
genuüt werden. Es war eine witzige Sache, Helau !

... die neunte Jubiläumsveranstaltung, das FuBballturnier, fiel wegen
starkem Regen und großer Kälte im wahrsten Sinne des Wortes "ins
Wasser" un-d wird Ä zn.l,lgsg nachqeholr.
Aber man hätte doch Wasserball spieien können...

-' die l0 Jubiläumsveranstaltungen *'urden durchschnittlich von
Jeweils 350 Gäslen besucht.

>-

59



Liebe Eltern!
I-iebe Ntusiker!
l- iebe l l l i tglieder!

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, unseren Teilnehmem rtrld
Gästen solche abwechslungsreichen Wanderveranstaltungen zu bieten. Urn
diese ldee der Wandergemeinschaft zu erhalten, bitte ich auch weiterhin um
EuIe Unterstützung.
Auch möchte ich mich bei allen Mitgliedem unseres Vereins und den
Bürgem und Bürgerinnen unserer Samtgemeinde, sowie unseren Cäslen aus
Nah und Fem ftir lhre Teilnahme an unseren Wanderungen bedanken und
hoffe. daß Sie auch in 1999 die geseltigen Veranslaltungen unserer
Wandersparte besuchen.
Für die bevorstehenden Adventstage wünsche ich Euch viele nette Stunden,
ein frohes Weihnachtsfest, sowie ein gescgnetes 1999, in cler Hoflnung mit
Euch am 10.01.1999 das Neue Jahr mit frohern l lerzen zu beeehen,

Euer

LJe,{ -,ü"t-
Wolf Dieter Reinke
Wandersparte
Komm. Spartenleitürg

Ebstor f ,  den 27.  |  1 .1998

sonntag

I

fYlit uns fahrcn 9ie gul !
9ei, 1993 Fahrräder,

Ercelzieilc, Zubehöhn Reparaluren

18.12 .98

Einsätze Hau Ptorchester

06.12.9816.OO -18.O0 Uhr

19.00 - 21.30Uhr

16.00 -1E.00 Uhr

Weihnachtskonzert
Weihnachlsmarkt Amelinghausen

Verabschiedung Spk.Dir. Bahn
Kurhaus Bad Bevensen

Weihnachtsgala
Aula der Realschule Ebstorf
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05.12 .
05 .  l : .
10 .12 .
t2 .12 .
I  3 .  12 .
t4 .12 .
20.12.
30 .  12 .

Peter Hinh
Anne-Katrin Kniger
Inga Grote
Sarah Hilmer
Annette Wiemann
Silke Witte
Sandra Stanke"vi,,z
Ingo Reinke

fu/-

Ausgabc crscheint zum 1. MtIz 1999 '

Gisela Tietz

Christel Piredda

Wolf-Dierer Reinke

Christina Tietz

die Inhalte der Artikel äbernimmt die

05 .01 .
07 .01  .
08 .01 .
1  1 .01 .
l t .0 l .
I  1 .01  ,
12 .01  .
2  1 .01  .

Sibille h4eitznr'r
Henrike Eckert
Dirk Kalinorvski
Leigh Brockhöft
Henning Rieclanunn
Matthias Schulz
Christian Meyer
lVlartin Kahle

01.02. SabrinaSchleicher
04.02. Wolt'-Dieter Reinke
16.02. AnkeGeissbühler
18.02. Rornan Wnuck
22.02. I-isa Grethen
23.02. Jan I\4üller
24.02. Klaus Giza
25.02. Rolf Brockhöft
28.02. Natal iel leeckcr:
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