l-lnserHauptorchester
\ on links obcn nach rccht\ u tcn

JanN,Iüller.StephanBeinrolh.Dirk Kalinowski.Nlaximilian\Ä'ntrck,NlarcclKarmjnski.
ClrristianSander,StephanSonrmerf'eld
l\'lartinKahle,ftrgridWolle, I\4arkusOesterler'.
Arne Lehntantr.
Rornan\\rnuck,
BürbelNeubacher.Hi'trich ilahn, Clrristincllntz. JanineNlcl'er.Amra-l_cna
Oclstorl'
Rolf Puppe.NlartinaBeinrolh.Ärua (liza. DennisGubbe'-ChristirreBnrns.
Anne-KatrinKrüger..lasminReinkc,(lord Nlüller.NlatthiasBcinroth"NarlialieBeeckcn.
Gianni Piredda
SabrinaSchleicher.SabrinaGadc,Armika Schenk.Ilekc N,larquardt.
FlenriekcKIink.
FraukeN'{alquardt.
Anna Kahle.SinaWorbs.l.-ranziskll(ooprnarrn.
Britra Sc}lrlz

Nicht dabeiseinkonnlen:\4onikaNlarquardt.lngo Reinl<c.SibilleN{enkc.
SimoneSomrnerltld

tu

GeschÄfasfiihrender
vorstrnd

Ebstorf.
denI Mrlz 2{J(12
Einladuns

t{iermatladenwir alle aktiven, passivenund lorderndenMitglieder fästgerecht zur ordentlichen
Jahreshauptversammluog
des TumcrblasorchcslerEbstorf e V am Freitag,
den 15, Mürz 2002 um 19.20Uhr
rn unsereCeschäflsstelle
in Ebstori Hauptstr 23 ein
'Ingesordnung
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Begrüßung
Feststellungder Tagesordnungurd Beschlußlähigkeit,Verlesungund
Genehmigungdes Protokolls der ordentlichenH&uptversamrnlung
200t
JahresberichtdesGeschäfisfuhrendenVorstandes
Aussprachezu Punkt 2 und l
JahresberichtderSpartenleitungeD
Aussprachear Punkt 5
JafuesberichtderJugendvertretung
Jahresberichtder Vereinszeitung,des Notenwartes,des
Iostrurnentenwartesund des Kleiderwanes
Aussprachezu den Punkten7 und 8
Anträge
Jahresberichtder Kassenwartin
Bericht der Kassenprufer
Ausspracheal Purkt I I und 12
Entlastungdes Vorstaldes
Wahl des 2. Vereinsvorsitzenden
Wahl des Instrumentenwa.tes
Wahl des Koordinalors ,,EigeneVeranstaltungen"
Wahl der Jugendvertreler
Abstimmung über Namensänderung
des Vereins
Abstimmung über Anderungdcr Vereinssatzung
vorausschauüber Vereinsaktivitaten2002
Verschiedenes

lirganzendeAntrage bilten wir liistlterecht beun Geschaftsluhrenden
vorstand einzureichen

LIlf Sander

RegineMarquardt
Kass€nwanln

Birgit Beecken
Schnllflihrcrin

E i n n e u e rN a m e ? W a r u m ?
Ein Blick in die Einladungzur Jalueshauptversammlung
lässt
authorchen.
Tagesordnungspunkt
I 9: AbsrimmungüberNamensänderung
des
Vereins
Warum will man cinen l'raditionsnamen
ändcn:.,
Was hat man davon?was zerstörtman möglicherweise
damit,l
UnsereMeinung:
Ein Vereinsnamesollteimmer daswiederspiegeln,
wastler Vereinan
Leisfunganbietet.Und dasTBO ist nun rnit t"in retner
Orchesterverein
mehr.sondemein mittleru,eilevielfültigauseelc_9ler
Vereinmrt
rnsgesamt
6 Spanenrvovonlediglich3 Spart'en
üierhauptausschließlrch
der Musik zuzuordnensind.Ceradeim Zusammenhang
_i, a",
Theaterspade
passtder Name nicht,ja rst sogarbei ALrlinttenaulJerhalb
desLandkreises
eherhinderlich,weil man mit dem Namen
Turnerblasorchester
ehereinen.Fanlarenzug
odereinenSpielmannszug
verbindetals eine,im Amateurbereich
einenSpitzenplatz
eirurenmenoe.
Schauspieltruppe.
Auch die tollstenVerwechslungen
im Hauptorchesterbereich
srndschon
vorgekommen.Was habenwir mit Tina Tumer zu tun,l?
Also: Allen lvlutzusammengenommen
zu fblgendenVorschlag:

B€lle*ung
Orchester

Sicherheit 1n

Lasstuns am I5.3.2002darüberabstimmen.

q,br.i
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r!.ge.
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|x'ronr4hetr S6fv'.c 7r bieren U|rd
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I rirurzgnrppe

TBO Ebstorfe.V.

In diesemNamenfindensich alle rvieder..l.hcatergmppe,
Wandersparte
und MusikalischeFniherziehung,
Haupr-und wo.I".cnror.nesrer und
auchdie Blockflötengruppe.
Daskanndochso verkehrtnicht sern.otrer,l

1. Niers.chs€^
zähL,eEh6 MBkD'

Telefon (05822) 960900
Tclcfax (05822)9609020

Der zehnteJahrgang
Auch im Jahr2002stehenrvir von der Redaktionwiedertn oer
ErwartungeinengutenJahrgangzu produzieren,dennein klerncs
des
Jubrläumstehtan. F.sist der zehnleJahrgangdcr Vereinszeitung
-l'tlO
t-estgeleglen
vier
mal
im
Jahr
zu
Termrnen
die
,,Herausposaunt",
erscheint.Ich habemich dazuentschlossen.
einigeZeilenzu diesenr
'fhema
zu schreiben,dennich war yom'fag der Geburtan dabeibis
heute,jede Zeitungaller .lahrgänge
ist durchmeineHändegegangen.
An die ersteRedaktionssitzung
erinncrcrch mich nochgenau..in den
(\'ereinslokaldes Vororchcstcrnachdcr Probe,rver
Ratsstuben
Vororchesterund
errnncrtsichnoch'l),Mitgliederdesllauptorchester,
llhern desKinderorchester
trafensich mit unseremdamaligen
DirigentenVolker. Viele ldeenausallen lJereichenkamenzusammen,
Infonlationen,Berichtc. Termineuslv.solltendurchdie
gesammeltan alle Mitgliedervermitteltwerdenund
Vereinszeitung
dasist bis heutegelungen,dennalle erhalten4 mal im .laardier-es
Mitteilungsblatt.
Ein ganzbesonderes
Zusammengehöngkcrtsgefühl
gibt es auf dieseWeiscauchmit unserenLhren-und
Fördermitgliedem,
dennauchsie habendadurchmit ihrem Verern
einedirekteVerbindung.
Die Möglichkcit zur Werbung habendie Geschäfuleuteaus Ebstorf
undder Umgcbunggemewahrgenommen
und sonritzur Finanzierurrg
derZeitungbeigetragen.
Ein Copyprinterkonnteangeschaffiwerden
undlede MengePaprerund Zubehör.
Wenn ich an den erstenDruck denke.bei Tietz im Keller.dcr
Kopicrerlicl'herß"dasPapierklebteund nichtsginu mehr Dre
Grenzenrvarenerreicht und nicht ein Bruchteil fi'rtig Carmen.l)u
erinnerstDich sicheran Derncgute ldee,Du hastdamalsden Restrnit
dem großenKoprerer im Rathausfertiggcstellt.
Der Nameder ZeitungsorviederenAussehenrvurdedamalsrn eiler
An Wettbewerbrnnerhalbdes Vereinsausgeschriebcn,
die Familic
Hoppehatlemit der Titelseitegewonnenund src rstbis heuteso
erhaltengeblicben.

DasTeamhatsichim Lauferte1J3h1s
immerwiederverändert,ab€r
dregutenldeenundderviele Spaßbei AerArsrettung
unJ-'
Vorbereitungblieben.Minlerweileklapptdie
AnlieEirä oer ,qaitet
besonders
durchdie besonders
intensive'
Arbeit ;;rer,;r;iä,
ausgezeichnet
und fastimmerDthktlich.
Ennnerungerkommenauf, wennmanin denaltenHefien
blättertund
nebenBenchtenüberKonzerte._Fortbildungen
unaWoitlnops tiest
Erlebnisse
pemedie^wtzigen
deidamaligen
Lan,auch
Ktnderorchesler
auf dsn {iyg1r., FrerzeitenoderEigagementswe
zumJubiläumBaltrumodermit MrnislerClogowski"rn-Hannouer.
j*.h,R:b,n*^ lamen undgrngen,wer erinnerrsichnochan den
F.ocruoJret.
dreKezeplewurdenvom damaligenTeamübrigens
nachgekocht,
eswarenlustigeabwechslungsierctre
eUenaei
Lre Klnderselte
wurdeminlenveilevon den youth Newsersetzt,denn
auchdie vielenjungenL€utewerdenlangsamimmeralter.
Als SpiegetdesTBO kannmanhier die iitaen s j;},.e'ri;.s
v.rrins
nachlesen
undwir von der Redaittionwürdenunsf."u.n- *"nn
,,Herausposaunr"
gemeinsam
mrrdemTBo nochvr;le i;b;iäen f.erem
xann.
Christrne
Bruns
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- HoppyBirfhdoylll
1OJahne.HERAUSPOSAUNT'
10 Johre sind eine wirklich longeZeit. Als die Zeitunggerodein
den Windelnlog wor ich diesemAlter ouchnoch nicht sehr viel
weiter entrückl. Gerademal zwcilfund 'n Kekswor ich von der
Mitgfiedschoft irn TBO noch knoppezwei Jahre entfernt und
hobe mich mit Themenwie Registerproben,
Auftritte jeglicher
Art, fögliches(höhö)Ubenusw.in keinsterWeisebefosst.
Zu der Zeit wor dos ThemoKlossenfohrtder 6. Klcssender OS
zur EurgBilsteinviel interessonterund gerodein die heißePhose
eingetrelen.Alle, die jemols in den Genussdieses Erergnisses
gekommen
sind,können
minsichernochfühlen.
Undzu meinenHobbieszcihltedomolsnebenKlovierunterricht
und
LeichtothletiknochTUS-Schwimmen,
on demouchunserheutiger
Hauptorchester-Spcrlenleiter Morkus ,,Eurus'Oesterley mil mir
feifnohm.Immer ouf der zweitenBohnvon links in der ..besten"
Gruppeunder immerols Erster vor mir, wobeiich dochviel, viel
schnellerwor...KleinerScherzlNotürlichgolt ouchdamolsschon
der 6rundsolz .Alter vor Schönheit"...
Nicht wchr, Morkus,es
mocht doch imner wieder Spoß, in olten Erinnerungenzu
schwelgen!
Donnober hielt ich zumEndedes Johres1993zumersten Mol in
meinemoochnochso jungenLebeneineOrchestenzeifung
in der.
Hond,die zu diesemZeitpunkt nochziemlichnomenlos
wor. Mif
(Menschen
litrit
schlechterFotodnuckguo
woren dorouf koum zu
idenlifizieren...)
und Artikeln,die mich nicht berührfen.dq rch
vonder MoterienochüberhouptkeineAhnunghotte.
Aberes wor so,dossich seit longemdenWunschhotte, Soxophon
zu spielenund einfqch nicht wusste.wie ich orn besfen domit

SPITzMXT{QUALITÄTEN

in Gläsernund Dosen
dus

EBSTORF

onfangensollte. Wie gut olso, wenn hon, bzw. in dem Foll ich,
Eltern,,vonWelt" hot, die jeder kennt und die selbst ouch fqst
jeden kennen. Und da mein Vater mif dem domoligen
OrchesterleiterVolker Brockhöft guten Kontokthotte, wor die
ersle Hürdeschongenommen.
AnfongdesJohres1994ginges donnendlichlos.
wor zu der Zeit schonzu weit in
Dos domoligeKindenorchester
der Äusbildungsphqse
fortgeschritten und so bekom ich einen
Plotz im Vororchester zugewiesen,dos danols ols sogenonntes
gegründetwordenwor.
,.Elternorchester'
Und wen trof ich dort wieder? Richtig, Morkus, der domols
notürlich noch nicht ..Eurus' hieß und wohl ouch nicht im
entferntesfendarsndochte,dossihm dieserNomejemolszuteil
werdenwürde...Äber dasschweiftletzt zu sehr vomThemoob.
Er hotte wieder einenPlatz ouf der linkenSeife eingenohmen;
diesmolober nicht vor mir, do ich michin der rechtenHölfte des
Orchesters oufhielt. Dos woren noch Zeilen. ols wir solche
Stückewie ,,ForestSplendor',-SunsetSerenode'oder ,,Pomp
cnd
Circumstance"
bis zumerbrechenübenmusstenundsie trotzdem
nichtwirklichkloppten...
Und donnbegonnouch meineaktive Teit in der Redoktionder
Orchestanzeitung.
In ihr mochteich meineersten Gehversuche
im löngere Texte schreiben und deckfe in diesen monch
wunderlicheDinge auf, wie zum Beispiel die Existenz von
ikschulein
Perserenten.die zu der Zeit ouch in der Bundesmus
Altgondersheim
f ür'Aufsehensorgten...
An dieser Sfelle möchte ich mich ouch nochmolbei Albert
Bohnsock
entschuldigen,
der in meinemÄrtikel über den Lehngrong
des Vororchesterson eben dieser Änstolt unbeobsichtigter

Weisevon mir beleidigtwurde.Aber ich wor doch noch1un9und
- undbrouchtedos6eld!l!
ungeschickt
einer
Wie demouchsei, on die Arbeit, die die Zusommenstellung
I
(und
irnmen
mocht),
noch
einzigenAusgobeder Zeitung mochte
konn ich mich noch gut erinnern. Do woren zunöchst die
ngen, die stels bei Christine stolffonden und
Redoktionssitzu
einigesan Kreotivitöt erforderten. Äber das schlimmsteworer
und Tockern
mii Abstondder Druck gowtedos Zusommenlegen
hinterher. 5o ainige Mole hobe ich beim Um-den-Tisch-Louf
und donnouchdie Kurver
einenDrehwurmbekommen
mindestens
dossdozunochso monche
on den Tischeckenzu enggenommen,
Äber d,te gonzen
blouer Fieck ols Zugobedobei heroussprong.
Mühen wurdenjedesmolrnit soft, Keksen,Kuchenund natter
Unterholtungenwettgemocht.
fm Grundehotte ich ouchimmerviel Spoßon der"Soche'Und der
gnöß+eLohn wor es donn, noch getonen Arbeit eine ferlige
Ausgobein der Hond zu holten und sie sein eige^ nennenzu
können.
Irgendwonnkom bei mir ober der Zeitpunkt,nochdem ich mich
undrnichdonn
rt mehrundmehrzurÜckzog
ousder Redoktionsorbe
irgendwannstill und lerse verobschiedete.Dos Abi nohfe mit
großenSchritten und ich hobe fost töglich noch der Schule
mindestenszwei, wenn nicht sogar drei Stunden Nochhilfe
für "meineJungs', von denen
den Soxophonunterrtcht
gegeben,
hihi) demOrchesterdie
nur nochCord(,der kleineWasserrronn",
der
Treuehcilt.und bin ouchimmerf leißigzu den Registerproben
in
der
,,gro&n" Soxophonegegangen.Do blieb für die ArbeiI
Teilung etnfoch keine Teil mehr. Und nochdemrch erstmol rn
erledigt.
Morburgwor,hotte sich diesesThenofür michsowteso

$pczl.lltätan rur lede
helt-..

Fleischerfachgeschäft

PeterBurmester

Hauptgeschäflin Ebstort

Eahnhotslid8r 'l1
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- Fotostudio
Lüneburger Strasse6
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mitten in tnejnenSomhersemesterferien
Dochdonn,irgendwonn
und ich soh michdozu
des letzten Johreskomrnir eineEingebung
verpflichfet, meine grauenZellen mal wieder ein bisschenzum
orbeiten zu bringen und meinen Teil zu diesem StÜck
litenoturbetzutrogen.
Unterholtungs
Es wor nömlichso, doss ich zurr ensfenMol nochJohren wieder
Ällerdings
mitholf, eine Ausgcbeder Teitungzusommenzulegen.
konnte, denn
woren do kaurnBlötter, die mon zuscmmenlegen
,.YouthNews"
oußerMorkusund Romonund den obligotorischen
gegeben,der sich
niemonden
hotte es (wieeigentlich1edesmol...)
ein bisschendozu bersfen gefühlt hötte, etwos zur neuen
und do doch'teich mir: Dos konnso ober
Ausgobebeizusteuern.
nichtweitergehenl
dovonist nun,doss ich versuchenwerde,wieder
Dos Er^gebnis
mehrzu schreibenunddasouchlangerfristigbeizubeholten.
Und ich denke,dos konnouchjeder ondereversuchen,dennes
geht schließlichum keinen Weltbewerb, in dem sich jeder
behouptanundzeigenmuss,wie toll er doch ist, sondernden Spaß
UndnotÜrlich
unddie Unlerholtungder AÄifmusiker'
om Schneiben
die Erholtung der Teitung ols Mifteilungsorgondes TBO für
zehnweitereJohrel
mindestens
f litzen!
,4lsc,trout euchund losstdie Finger'überdie PC-Tostofui"
!!l
NochmalsHoppyBirthday,,HERÄUSPO5ÄUNT"

AndreaStraßburger
Fotografenmeisterin

rcoroBrrrM€R
Lüneburger

Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel OSAZ2./gg€lO

Theaterim TBO
Von IngaFuhnnann
Weihnachten
1998en(stand
die ldee:.,Nächstes
Jahrkein
Weihnachtskonzert,
daftlr aberein Weihnachtsmärchen,
natürlichmil
viel Musik.Und natürlichnightirgendein
Märchen,sonderndre
Weihnachtsgeschichte
ilberhaupt:CharlesDickens:Ein
Weilnachrslied."
Volker Brockhöft,damalsmusi-kalischer
lciter desTBO, hatle immer
schonvon einereigenenMusicalproduktioo
geträulrt.Ob ich mrr
vorstellenkönnte,daß Stlick zu inszenieren,
fragteer mich eines
Abends,ein Ensemble
allerdingsmijssemanerstzusammenstellen.
Wir kanntenunsja schonlange-wre
mall sich halt unterMusikem keont-und er wußte,daßich Musical,
spricbGesang,'l anz und Schauspielstudi€rthatle.
Ich wollte natürlichniche tieber,als Dickenszu inszenieren.Mir war
aberauchkJar,daßman so ein Werk nicht,.ausdem &rden slampfen"
konnte.
Danngib mir ein dreiviertel
,,Laßunsein Emcmblezusammenstellen.
Jalr, um die Gruppefit zu machen."
SogründeledasTBO serneTheaterabteilung,
seineigenesSchauspielund Musicalensemble,
dasbis heuteexisticrtund fleißig
weiterarbeitet.
Wenn ich ,,arbeiten"sage,daru meinerch nicht dasAuswendiglemen
'fexten,
von
die unter Arweisungender Regisseunnaufgesagt
werden.
Für nich galt eszunächsl,eiren regelrechtentrhrplan zu erstetlen,
der dasBasisprogramm
Schauspieltechnik
der klassischen
(Methodik),so wie siean Schauspieischulen
untenichtetwird,
beinhalten
mußte,

Marclunal - das gesteheich- eine Gratwalderung,denn ich hatte
vor mir, die einesTagesarrfder
keineSchauspielschüler
'l-heater
professionellen
Bilhnebestehenrvollrcn.Sie rvollten
spielen
und dasein wenig überden AmaGurstatushinaus.
Nun arbeitenwir im drittenJahrzusammen.
Und wir sindsicher:Die
fubeit tdigt Früchte.Und auchich bilde mich weiter,habenebenher
gik stridiert.
Theaterpädago
IJnd nun fiebernwir auf unserebcreitsvierte Pr<.:duktion
hin:

Findusund Peflerson
Ein Musicalfür Heine undgrolJeLeute
Wer kenntsic nicht,dic schwedischen
Kinderbi.lchervon Sven
Nordquist,die -nichtzuletztdurchihre zalberhaflenZeichnungen
bestechendvon dem [ebeoswertenalten lvlannnameüsPetter$uu
nrit seinemfrechenKaterFindusdie tollsten.
erzählen.
derzusammen
rvem auchalltäglichstenAbenteuererlebt?
Auf Pettersons
Hof ist slstsetwaslos: Dr nngen die llilhner und
Kühe,da wüd dreimalim Jahrl-indusGebrutstaggefeiert(weil
gezeltel.undes
einmalhalteinfachzu wenigist),da wird geangelt,
'
gibt neben,,Aufi-uhrirn Genijsebeef und einer,,Pfannftuchenlorte
ftlr
die Katze"sogarnochein ,,Feuerwerk
fur den Fucls".
ln Bü'unenbild
und Kostümenhaltenwir unsan die liclevoll
gezrichneten
BilderNordquists
Prentierc
wird inr September
sein,undich lieuemich,wennsieuns
die Ehreerwcisen

R.o%tr
Lüneburger

JanuarUmfrage
WelchesBildvonderWeihnachtsfeier
istdasSchönste
?
(Bilderunterwww.tbo-ebstorf
.de/ intern/ Abendim Da Caoo)
Angaben
in Prozent.
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Markus
p r ä s en t i e r t
BILD,IO

M a r c e ld 9 r S o l i s t
BILD6

Bereitsjetzt steht im Forum eine neue Umfraqe zum Thema
Faschingsparty.
An dieserStelleauch einen herzlichenDank an Ingo Reinke der
sich immer kompetent und schnell um das verwalten der
Internetseitebemüht. Stets kommen einige Musikerzu ihm um
neue Bilder{ür die Seite zu liefern.HerzlichenDank für Deinerr
Mühen.

TBO lnit neuemInternetstart
www.TBO-Ebstorf.de

RW. Nachdem das TBO schon im Januar 2001 erstmalig im
Internel mit einer eigenen Website verlreten war startete der
Verein im Dezember nach knaoo einem Jahr einen neuen
v;rtuellenAuftritt.Rund 1.500Besucherkonntedie alte Versionim
vergangenen Jahr verzeichnen. Die neue gestaltete
Internetpräsenz
hingegenzählt nach zwei Monatenbereitsüber
500 Benutzerund nun auch im internationalem
Bereich.So findel
man Aufrufe aus Belgien,Schweiz, Kanada und England. Die
beiden Auslandsm
itgliederSimone und Natalie waren hierbei
sicherzur Hälfteausschlaggebend.
In Zehn Kategorienkönnen sich Besucherüber den Verein im
allgemeinen, über Kontakteund Strukturdes Vereinsinformieren.
Eine Bildersammlung
sowie ein Gästebuchrundet das Bild ab.
Für die Milgliedergibt es in einer internenpasswortgeschützten
Ecke die Möglichkeit weitere Bilder aus dem Vereinsleben
anzuschauensowie im vielgenutztemMusikerforumüber den
letztenAuftrittzu plaudern.Ein Chatbereichfür die Mitgliederist
ebenfallsmit eingebaut.Allein dieses Forum, welches schon in
der erstenVersionAnfang2001 zu findenwar, wurde über 2.500
lval aufgerufen.Ein Umfrage-Pollwelcherjeden Monat mit einer
neuenFrageden Mitgliederngestelltwird ist seitJanuarinstalliert.
Die Ergebnissehier:
DezemberUmfrage:
Welches Vlusikstückhat während des Weihnachtskonzerles
15.12am Bestengeklappt'lAngabenin Prozent.

www.tbo-ebstorf.de
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Spartenversammlung
blicke man zurück.
Äul'ein bewegtesJahrder Veränderungen
MarkusOesterleydie Mitgliederdes
begnißteSpartenleiter
'I'urnerblasorchester
Ebstorl-.
25 Einsätzemit 1,3
im
!-lauptorchester
Musik wurdengcleistel,erslmalstra!
Marsch-und 2/3 konzertanter
hüt:zenfbsttagen
aui dochHohepunktervaren
das'fBO an allen Sc
in Bevensendasetgene
insbesondere
nachdem Heideabend
Weihnachlskonzert
Di{r Möglichkeitendurchdie angemreleten
-l'reflpunkt
Räumeals Vereinsheirn..DaCapo''z-umProben,als
bergetragen
und
undals Arbeitsraumhat viel für die Gemeinschaft
neu
r
Ein
gcwählte
alle sind wiedermehr nrsammengerückt.
Maximilian Wnuck. SinaWorbsund Marc:el
N'lusik
ausschuss
mit DingentR-r:lfPuppedie
Karninskiwird in Zukunll gemeinsam
Ausrvahlder Musikstückctreft'enund in Auftrittsstückeund
Konzertmusikeinteilen.
tielen wre folg aus:Markus
Die WahlenzrrrSparfenleilung
dasAmt ausführen,zur Seite
rvitd
nur
noch
ein
Jahr
Oeslerley
stehenihm MatthiasBernroth.HennekeKlink und Britta Schulz.
stellenmöchteder erste
Den Vereinauf eine breiteBa-sis
VorsitzendeLJlf San<!er,deshalbwird Markus Oesterleybei der
lung 1ürdasseitcinemJahrvakanteAmt rles
Jahreshauptversamm
kandidieren.dennein aktiver Musrker
zweitenVereins..,orsrtz-enden
Z$sätzlichsol! nrrchein neues
t'ehltnochin der Geschäftsführung.
Aml firr OrganisalioneigeneiVcranstallungen
eingerichfetwerden.
Viele Aktivitatensind auchschonin Planung.damit es derr
Mitgliedemnebender Musik nrchtzu langrveiligrvird.
Faschrngsfleier,
Bowling, am 10.März die Frühjahrswandenrng.
undjeden erstenF'reitag
l umt'estin Leipzig,eine Orchesterfreizeit
rnrMonat den Stammtisch.

Uber60 Musterküchen
in Salzhausen
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Wer
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Wer im TBO

l. Vorsitzeirder; LlfSander

März 2002

- tIlaSander@tbo-ebstoride
05822/2491
Fax 05a22/941904'7
Kasselwartin: RegincMarquardt29574l-.bstorf.Salamauderweg
- RegineMarquardt/iltbo-ebsto!
9
ldc
05822/2938
l.ax 05822/947506
Schriftftihrerin: Birgrt IJeecken
29574Ebstorf.I\,{rttcl\cg la
05822/2901
2957.1Ebstorf,Astemstr l

Musikalische Leiter
l. Dirigent:
2. Dirigenr:

RolfPuppe,29565Wricdcl, Linclenr,r
Weg2
GraruriPiredJa- 2957{ l_bstorf.Lönsstr 7

05829/988145
05322/94'.7921

Hau orchester
l Spanenleiter: MarkusOes.eriey29574F.bstorlIm WieseugrLmd
i0
2 Spartereiter Matthiasljciru-orh,2 957.1ljbstorf.\lilhehr,sander-Srr22
Britts Schu.z,2958lNalendorl,VinstedtNr 2l
Kasssnwartinr HenriekcKlink. 29574libstorf.kn Kornfeld 12

Oesteriev(altbGebstorf.de
05l 9 l /72745- M;rrltLri.
Q5822/t354
05806/521
05822/5252

Krnderorcheslet
Adic lkthl,
SylviaBuyer,
AndreaGörtz.

2957.1Ebstorf,
Frilz-Rcuter-Weg
2
19581Gerdari,NiebeckerWeg7
29587Naterdort.VinstedtNr 5

05822t2511
05808r15
05{t06/3ü0

29j91 Soh*rcnau- Melzingen.BamserStr. l0

05822/311(i

Blockflötenorches(cr
BekeMarquardt
Musikalische Fnihcrziehune
JaraBeclcr

-

lraql

S"hr.r,eirau,l,rndcn Nr l(1,

-.
0i822/5082

Thealerspa(e
IngaFultlmarul

21185 Amelnghausen, Wohlenbiitteler Sir. 9

utll2/8265

JuBendvertreter
RomanWnuck
Giami Piredda

29574libstorf,Wilhelm-Sander-Str
5a
29574Ebstorl.l,onsstr?

- Roman.
Wnück/A(bo-ebstori
dc
05822/1599
n 5822/94'l 921 - CiPvath{bstoride

Kleiderwartin
llildegard Tietz

29574Ebstorf.Am Fthftdiernenland
Il

05822/2186

29574Ebstorf.TatendorferS1r.6

05822/916300

2957.1Ebstorf.Im Forstland5

051r22/
r044

lngrid Wolie
Iläbel Ncubacher
Monika Ma-rquardt

29574Ebstorl,Am Kornfeld l2
29525Uelzen,IisterholzcrStr l8
2959] Schlrienau.
llamserStr l0

05822/I 3l 3
0581/14521
051t22/l
I l6

Redaktion ..Herausposau4ll
Christrnellruns
E-Mail TllO Ebstod.
E-Mail Icstausschuss

2957.1Ebstorf-Fischerstrl
rdo/atbo-ebstorf.de
f eslansschllssaa)tbo'obstorfdc

05822/281
5

Instrum€ntenwan
Anne-Kalrin Kri.iger
Nolenwan:
Cord Müller
Wandersbarte
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REISESUSSE
mit 30-59Plötzen
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Schlotsesselbesluhlung
Kühlschronk
Bofdküche
Klimoonloge

FERIENREISEN
O Busreisen
O Bohnreisen
O Schiffsreisen
O Flugreisen
O Fernreisen
a Pouscholreis€n
O lndividuolreisen

ÜOer 50 Jqhre

0e
l;*1,,'
ilotn

MotorridGr
&klcidung
Zubchör
ErsrEtcil.

C'erhand Eggers
goldenstedter Str. 3E
29525üctzet

iung
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reise'büro

sc)li@
Wir sind keine ,,gtoße Ntlrlrrmet"
. . . aber eine feine Adressal
29525 Uelzen
Telefon (05 8l) 97 6l OO
Telefox (05 Bl) 9 76 l0 50

Gudesstraße 7

1

i
I
I

Örtnungszeiten:
Montag bis Frcitag
von 9:00 Uhr bis l9:00 Uhr
Samsteg
von 9:00 Uhr bis l6:00 Lihr

WeihnochtskonzerfEbstorf
Mochich'soder mochich'snicht?l?
Ärritdieser Froge hobe ich mich geschlqene zwei Wochen
des
beschöftigtols es dorumging,beim Weihnochtskonzert
TBO in Ebstorf mitzuwirken.Auf der einenSeite wollte ich
Gründe.
dosschonunbedingtunddofür gobes venschiedene
lum einen sollte on diesem To9 ein neues Vereinsfoto
entstehenundouf dem hätte ich michschongerneverewigl
gesehen.Zum onderenhotte ich durch mein Mitwirken in
Adendorf zwei Wochen vorher und die dozugehörigen
Proben wieder richtig Spoß on /lAusikbekommen'Nicht
denn mit der konnte ich
unbedingtan Weihnochtsmusik,
mich (wie eigentlichjedes Johr...)zeitlich nochÜberhoupt
nicht identifizieren, ober da ich in lr\crburg in keinem
Orchester rnitspiele ist es jedesmol ein gutes Oefühl,
wiederdobeizu sein.
Und damit bin ich schon beim nöchsten6rund ongelongt:
DiesesKonzertbedeutefefür michouchdie wohrscheinlich
lelzte Chancefür dos nächste halbe Johr, beim TBO
mitzuspiefen,denn ich werde ein Ausl'lndssemesferin
Englondverbringen.Wenn ihr dos hier lest, bin ich schon
.drüben",olsodenkt on dieserStelle bitte molqn mich".l
Dem gegenüberstond aber die Totsoche, doss ich gerade
erst für eine Woche zu House gewesenwor - und eine
Woche Heimot konn,3e längermon von zu Houseweg ist,
ouchgonzschönviel Siress bedeutenNebenollenschönen

DingennafürlichlDosist überhauptnicht bösegerneint,ober
ich gfoube,1eder,der erstmol den ,,Duft der weilen Welt"
geschnuppert hot (wenn mon AAorburg überhoupt dozu
rechnenkonn...)weiß,wosich domit meine.
Undich konntemir eigentlichnichtvorstellen,schonwieder
nochHousezu fohren, wennouch nur für knoppzwei Tage,
zumol ich den We4 eine Woche spöter oufgrund von
ontretenwürde.
Weihnochtennochmols
Dazu kom ouch noch der Gedonkeon dos dreieinholbstündigeRumsitzenim Ary pro Strecke, dos sich beliebig
durch Verspötungen
mit Rumsitzenauf kolten Bohnsteigen
ousweiten lässt, denn dos ,.pünktlichsteVerkehrsmiftel
Deutschlonds"
mqcht seinemNomenzur Zeit nicht wirklich
olle Ehre, und notürlichder finonzielleAspekt,denn trofz
Bohncordist es noch teuer genug,als doss mon bzw. ich
andouernd
hin- undherfohrenkönnfe.
Letztendlich überwogen ober doch die erstgenonnten
6ründe, um meine Hufe am frühen Somstogmorgen
um
zwonzignachsiebeninden,,Zugin die Heimot"zu schwingen
undhibbeligin dosvorweihnochtliche
Ebstorf zu fohren...
Hoft, ich wollte meineHufe um zwanzignochsiebenin den
Zug schwingen,aber ous diesem ehrenwerten Vorhoben
wurdemolwiedernichts,do michmorgensumsechsdochdie
lÄüdigkeiterneut übermonnteund ich noch eine Stunde
löngerschlief...Ungewolltnctürlich,dennqlleswar so schön
gaplqnt,umouchjo pünktlichzumFototermindo zu sein.
Nun mussteich meinegesomteReiserouteneuorganisieren

undkomousdiesem6rund (Brifto sei Dankll!!)zwor erst um
zwonzigvor eins totol durchgefrorenzu Houseon, ober es
hot dennocholles zu meinerZufriedenheitgekloppt.
Und ich muss sogen,doss ich wirklich froh dorüber bin,
dieseOdysseeouf michgenommen
zu hoben.
Dos Konzert wor hundertmolbesser, ols ich es, ehrlich
gesagl, erwortet hatte und ich denke, doss wir wirklich
stolz ouf uns sein können.Der Rohrnender Veronstoltung
wor ein sehr lockerer und dennoch durchous
vorweihnochtlicher.der die Zuschouer für knopp drei
StundenqusihrernstressigenAlltagentführensolhe.
Und spötestensmit dem Auftritt des Wichtelorchesters
inklusiveWeihnachtsmonn
ols Leiter des selbigensollte dies
geschofft wordensein.
DosProgrommstellte eine -Reiseum die Welt" dor, die von
Rolf ols Reiseleiterbe4leitet und kornmentierlwurde.Und
ich finde, dosser mit seinengekonntenModerotionskünsten
einigesdozu beigetragenhot, doss der Abend ein Erfolg
wurde.
Neben Ameriko und frlond führte uns die Reise ouch in
frühere Teiten zu den Klängenvon 6lenn lAiller und den
Beotfesoder zu den -Erinnerung(en)
on Zirkus Renz",die
ilAorcelols Solist eindrucksvollpnösentierenkonnte. An
dieserSielle dafür nochmoleinenextro Applouslll
Notürlichdürfen ouchdengemischteChorausAdendorfund
die Mitglieder der Thealersparte nicht vergessenwerden.
die dem Abend durch ihre Darbietungengenousozurn

äelit:genbeitrugen.
Jo, und noch dem Ende des Gonzen,mit ztvei Tugoben
gorniert. konntenouchwir lÄusikervom TBO uns über eine
freuen. Und ich weiß ouch
nette Weihnochtsübemoschung
schon,wohinmeineTossemitkommt...O
fm Anschlusson dos Konzert fand noch dem Aufräumen
im DoCopostqtt, dos
noch ein gemütlichesBeisommensein
für einige lAusiker bis in die frühen Morgenstunden
ousgewaitetwurde.
Auch wenn ich gerode mit Kopfschmerzen(die nicht vom
om PCsitze und
dodapdodododopdopdo...)
Wetter kommen...
doch
diesenAntikelschneibeist mir on diesemWochenende
schrnerzhoftbewusstgeworden,wie sehr ich dos Orchester
und seine Mitglieder im nächstenholben Johr vermissen
werde. Und nun muss ich heute wehmütig wieder meine
Sochenpockenundzurücknochlr\orburgfohren.
Aber spötestenszumSchützenfestbin ich wiederdo, denn
dos konnich mir ols ein Mitglied des größtenFonclubsdes
SchworzenCorpses(nicht wohr, Britto O) und des K-IÄEK
schließlich
nichl entgehenlossen...
Ich wünscheollenDobeigewesenen
einen6uten Rutsch(der
bei Erscheinen
dieser Ausgobenotürlichschondrei lÄonote
zurückliegt)und eine gonz tolles erste Hälfte des Johres
2002 - notürlichmit dem Besuchdes DeutschenTurnfestes
in Leipzig,
urndenich euchschoneinwenigbeneide...ll!
Bisdie Toge, EureNoti

K3 Veranstaltungstechnik
TBO-Forum

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

Britto, ich bin begeistert!Wos zwei FloschenWein doch so
können...
ollesauslösen
Endlich ist Leben im Foruml Wenn ich in /lAorburgins
fnternet gehe,bin ich immer6e4eistert,vonden Leutenous Beschallunlsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom
Heimot zu hören bzw. zu lesen. Und
der (musikolischen)
Polterabend ü ber Werbeveran staldofür ist dos Forumder ideoleOrtl
tungen bis zur Scheunenfete.
dort etwos hineinzuschreiben,
Gab es vorher Hemrnungen
Mikrofone für Aufnahmen und
Dinge
weil olle dochten.es müsste um hyper-musikolische
Sprachunterstützung,
Lichtanlagen, Lichteffel<te aller Art,
gehen?l?fch weiß es nicht. Auf jeden Foll ist es die
Verfolger, Nebelgeräte,
perfekte Einrichtung,um olle ouswörtigenMusiker (und
$rotechnik und Zubehör,
damit meineich jetzt nicht die Uelzer oder die dozwischen
in Kontokt
wohnendenTBOler) mit den Doheingebliebenen
Sle planen elne Veranstaltung?
treten zu lossen.Ob nun Homburg,Soltou,Kölnoder eben
Wlr haben dle Technikl
AAorburg,ouf diese Weise konn mon ouch unterholb der
Woche bzw. in löngeren Phosen der Abwesenheit
Tel .: OSB22/5O2O
en,Grük oustquschen,
Erf ahrungenjeglicher Art beguotsch
Fax.: 05822/5024
:-))) und
plonen...
so lebenswichtige
Dingewie Herrenobende
K3 hat-s oder besorgt-s
sich notürlichauchüber TBOinterneThernenunterholten.
Und ich finde, dos sollte genousoweiterloufen.wie es dos
Alles anfragen !
gerodetul, dennich freue michjedesmaldorouf,dos Forum
Wir beleuchten und beschallen für das TBLO.
zu betreten und den neuestenKlqtschund Tratsch zu lesen
Fragen Sie urrs, rvir helfen Ilrnen weiter.
undouchselbstmeinenSenf dozuzu geben.
W e n n S i e w o l l e n ,u n t e r s t ü t z e nw i r S i e b e i l h r e r P l a n u r r g
Also,trout euchundmochtmitlll
NB

NEU!!! NEU!!! NEU!!!
schenkenmöchteaber einfachkeineldee hat. Vor ollem
urndie Weihnochtszeitherum.

HOBBYTHEK
mit Brittolie
HuhulllWir sind'smql wiederund stelleneuch heute Dfl
vor
Innovotionin der neuenAro der ..HERAUSPOSAUNT'
UnsereHobbytheklll
Nochdemwir schon im Forum mit dieser fdee unheimlicl
Anklcnggefundenhobenund Morkus so sehr ongetonwor
von den selbstgehökeltenroten Socken, sind wir jetz'
endlichouchhier vefirelen undgebenTippsundTricks runc
undBosteln...
urndas ThemoHondarbeiten
werdenwir genousoklöglichscheiternwir
Wqhrscheinlich
der ..Musikolische
Kochloffel'. ober einen Versuchist er
dochouf olleFällewertl

Unsenlhemo heuteloutet olso:
Wir bastelnuns eine Uhr
(Sowoskannmonchmol
wirklichvonNötensein,dennouch
der eesfeTeil vonBrittolie gehört zu den notorischen
Zuspötkommern.
5o gonzuneigennützig
ist dieseRubrikdonn
dochnicht...9)
llAonnehmer

Immerhin hoben wir es uns zur Aufgobe gemocht, dit
Auflageder Zeitungein wenigin die Höhezu treiben undsie
in gonz Deutschlondverfügbor zu mochen.Und wie solltt
mondos sonstschoffenwennnicht mit so einemsDonnendet
Themowie Hondorbeit?

I Schollplcfte
1 Uhrwerk
einen Satz Zeiger (gibt verschiedene
Formen und 6rößen; beim Uhrwerk ist
meist nur der Sekundenzeigerdobei)
Edding, Kleber, Klebefolie, Schere,
Fotos,
Bilder,
Zeitungsschnipsel,
Aufkleber. .

Als erstes wird die Schollplotte in Wosser einqeweicht.
Wir hoffen, doss wir on dieser Stelle vielleicht ein poor domit dos
störende Cover gelöst werden kann und der
äeschenkideen
für euchentwickelnkönnen.dennwer kenn' Hintergrund gönzlich
schworz ist. Eventuell müsst ihr
nicht die Situotion, dass mon g.rne wos Persönlichertrotzdem
mit einemEddingausbessern,
denn das Klebezeug
geht immernur schwerob.

?,1,ilif,ttrrutd,
ü/lwfltuM
?M{M
E.3g:ffii*ff$'t'J*"8
EinkaufenohneParkPlatzsorgcn
Freundlicheund fachkundige
Bedienung
GroßeAuswahlund guter Service
Vom Rasicrcrbis zur Weschrnnschinc
Senitlr-Matcrlel
Heizungs-Elektro-

Der Anruf der Sie keinenPfennigkostet
UnserSERVICE Telefon.....freeca11.......
0E00{264253
,, Das ist Seryice"

l$estler&Manicke

. ELEKTRO.
SAHITAR
HEIZUNG

29574Ebstorf
Brüggerfeld14
Tel.(0 58 22) 10 28 . Fax 33 62

29565Wriedel
Hauotstr.17
Tel.(0 s8 29) 94 44

Donn müsst ihr dos Loch in der Schollplotte ouf
Possgenouigkeit
mit den Uhrwerk überprüfen.rlÄeistmuss
mil einer Schereder Durchmessererweitert werden.Dozu
einfoch mit
einer Klinge durch Drehen dos
Schollplottenmoteriol
wegrospeln.
Wos ouch rmmerihr auf evrer Uhr sehenwollt. wird mit
Kleber on der von euch dofür vorgesehenenStelle
ongebrocht. Dobei ist qnzuroten, die ous mehreren
Popierschichten
bestehendenFotos vonherauseinander zu
ziehen,domit sie beim Überklebenrnit der Klebefolienicht
so hervortreten.Außerdemsind sie dadurchflexibler in der
Hondhobungund bekommenkeine Knicke.Ist zwar eine
mühsefigeArbeit ober es lohnt sich. Nur vorsichtig sein,
domit die Fotosnicht zerreißen.
Hobt ihr ollesbeklebt,wird die gesomteUhr in Klebefolie
gewickelt.Losst on den Röndernruhig wos überstehen;dos
konnhinterher mit der Scherein Forn geschniftenwerden.
Nunmüsstihr dosLochvonder Foliebefreienundkönntdos
Uhrwerkonbringen.
DonnnochdieZeiger draufstecken
und
in die richtige Positiondrehen (für die Leute,die immer
noch dem akademischen
Viertel irgendwoouftouchen,om
bestengleichdie ZeigereineViertelstunde
vorstellen...)
und
ihr hobt eure gonzpersönlicheUhr fertig.

Hinten on den Uhrwerkensind
imrnerschon Aufhänger
ongebrocht,
so dosses kein problemist, dos gute
Stück
ouchoneinerWondzubefestioen
Notürfichkönnt ihr eu"e L)ir
ouch mit onderenDingen
bekleben,
müsstdonnober dorouf o.f,t"n,
,nJln'ihr zum
Beispiet
die scheibezunüchsr
,r ^ ;;;;;;iäil".tt,
ao..
ihr eindementsprechend
größeres
Uh;";k k.;]aenn aie
hcben verschiedene 6rößen
für
verschiedene
Äl\oferiolstörken.
Wir hoffen, ihre hqbt unsere
Ausführungen
in dieser
Premiere verstonden und
wünschen
euch viel Spoßbeim
ousprobieren.
Wir steheneuch notürlichgenne
mit Rol uno Tot zur Seite
undsindouchfür Kritik offen!
Biszumnöchstent\Aol,

Merced

- Reparaluren
Neu-undGäbrauchtwaoen
und
älten
F6hizeugen
an
..
J 5on6rr,öck
Karossarl*Unf
all-Direktabwlcklung
ierung
sn Lelhwagen
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Brittalie
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lnh.HartmutCordes
29574Ebstorf- Molkereislraße
1
Tef. (0 58 22, 23 40 + 32 70,FaxI 25
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AAUSIKER
des Monots

HerzlichWillkommen
zu dar neuntenAusgabeder YouthNews.
Ausgdbe
im Dezernber'01ist wieder vieles
Seit der lelzten
im ,,Abenleuer
TBO'. Aufführung"Der kleinePrinz",
Geschehen
Sportenversommlung
HO,
Johreskonzert,1.TBOHerrenobend,
AbschiedsportyNoti, TBO Foschingsfete etc.
Einige
undErkenntnisse
ousdiesenundondereninternen
Leckerbissen
oder öffenlhchenTBO 6i9s sind hier für Fons,Freundeund
NeiderdesTBOeinmolzusommengefosst.
vielsposs@11....

TBO Sfomntisch hot sich etobliert
Seit lrbvernber 2001gibt es deh TBo-Stornntisch. Eihe von unse.en Markus ins Lebeh
g€rufenes, kontahuierlichesTreff€.n voh Musikern des TBO. Jeden zweilen Frcilog
eines tv\onotsireffen sich durchschniltIch 15 brs 20 f usrkerun dre MusrkMusik sein
ru lossen und in geselliger Runde zu feiern. Anldssbezogenwerden die Ab€nde und
Nkichte oft noch ousgewählteh Themen gesloltet. 5o wurde in Jonuorstommtisch ein
-FrühJohrsputz" rh V€reihshein und l.lo+enkellertnit in+eg.ierf Im Februar wurde der
Abendtheno uhd eine b€nErkehswerte Fdschrhgspo.ty Eefeieü.5o
"Foschrng" zutn
etoblierte sich der TBO Stonrntisch uhter den Müsikern und stößt ouf zunehrnendes
Iniercsse. Regeltn<ßigsihd diese Treffen Ideenfobrik und onregendes Mon€nt frir
neue Anstöße im Verern und der Musik fdentifikotion und Zusohnenholt werden
derzeil in solch ousgeldssenerStirnnung meh. denn Je oofgebout.

In-fn-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In
Kleine Prinzen, Bratkartoffeln mit Sulzfieisch i.d. Prinzenstube, TBO
l'lerrenabende, Tequilla, Nachbarinnen, Weahnachtsgeschichten aus
Stenkelfeld, Tumfest 2002, SchützenfeE 2002. Giannis Versprecher,
Faschingspartys,
TBOForum, England, DIE
"Manni"-Kostüme,Königskräuer,
N4ühle,Bolle^ragen, Neue Mitglieder in Perc., Sax und Trp, Jahreskonze(e,
Jahreskonzertnachfeiem,
TBO-Stammtische,Männerbalett,Zimt,2.Voß.. Fuck
for Holz

Notolie "Noti" Beecken
Unsere ,,kleihe' - große Mti
bekornmt
für
fhr
Vereins.hgoger'znt
den
Titel
des
iomtsmusikers
zugresprochen.
Trotz
Studium und Lebeh in
It^orblrg schrieb sie voller Fleiß für
unsere kleine Vererßzeifung. R€isle
für Konzert und Probe exlm on.
Und benühte sich zu Helfen wo sie
konnf€.
Bei
sponionen
uhd
ousgefolleren Aktionen in TBO wor
sie inmer ols eine der Ersten zu
finden. Z!verldssrg, engogiert und
loyol so zeigle sie sich {rhs. Nrrh
verldsst sie uns für eih holbesJohr
un in Englondihr Studiun und Leben
on Erfohrung ru B€reichern. Um
eihem wichtigen Mitglied dos
Wiederkomrnen zu
Erleichtern
bekqmmt sie deh ersten litel
f'^usakerdes rrlondts im Johr 2002.
Liebe Mtr, ALLE Musiker wunschen
Dir 2ufried€he uad erlebnisreiche
Mondte in Englond. Vergiss Deine
Freunde unter den Musikern des
Orchesters nicht. Dein Platz unter
uhs bl€ibt bis zu Deiner Rückkehr
strehg
beü/dcht
uhd
e:tne
entsprechende Willkomrnensporty
dorfst du Mtür|ch erwdrten. Poss
ouf Dichouf...
(Ronon i.S. oller Musiker)

Rückmärschebei Wanderungen,'l.FCKöln, KölneFKarneval,
VereinslKw,
Arbeitsämter. Kamellen. Euro-Stress bei Banken. StattsR-Klausuren,Robie
Williams,

Holl of Fome
der rtÄonotsmusiker
Der Titel ,,Musikerdes t{omts" rst
ein Ti+elvohMusikeroh Mqsiker.fn
Abstdnden wird er onolog zu den
Eascheinungslerninen
der
Vereihszeifung "Herousposount' oh
TBO-fr\usiker verliehen dre durch
Ih.
oder
eip^e
Vefholten
In
Leistungen
Vereinsleb€h
ouffrelen. Die Trieivergobe bl€rbt
den ie$/eilioen Jugehdverlretern
vorbeholten.
.
'
.
.
'
.
.

MartinXahle
2. Quartal2000
Jan Kerneq
3. Ouarlal 2000
Hennio Brockhöfl
4. Ouartal2000
ilarkus O€sterlev
1. Quartal2001
Dirk Kalinorvski
2. Quadal2001
simone Sommerfeld
3. Qua.tal2001
Beke Marouardt
4. Ouadal2001
Natalie Beecken
1. Ouartal2002

- FürMusikerl!!N€U!!!
VoniVlusikem
!!!N€l.J!!!
\4ra*dersgra:"te

DosMusikerforurn
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lias t'y'airdeftean.r
<ir:sTBo

im InterneE
ilis ,l:rnderrl i:I r:iolt nur dgs i'vir-lii*t':,;
i-usi.
A - u r " h. t , . r r s r r "*. a i l f \ . t ] . ); t r l - t n i l n t t f l l
Lintgii'reiiirungs!:-!sti
gert Leuien.
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ob dem01.01.9009
online
Frogerußu ktion ouigeberr/Link vormerken ob .le ät r"rlt6r:
€-Moii: muslciont-Forum@t-önl
ine.de
Tel:0581-9?35779
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jairrsr'"aneierung.
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Star.I l.CCUhr
Wir möehlr:naber noch rnchr rvaricern
Unsei; riäellsteir'l'ernr
ine so!I',.e:r
sel:r:
Sor':r'mcr,
Herbstunrl Wtnter.
Wer Lirsi und Launehal, bci unsr*iizurnaciien

t-'-:rir1r.,

Farben.Tapeten. Gardinen. Markisen
Naturfarben. Bastelartikel

Maletei.
Fußbodenverlegung.Vollwärmeschutz
29574 EBSTOHF.Hauptstraße7
Tclcfon 0 58 22 l25TI .TeletaxA58 22 I 50 47

kannsioi:,-r.lie
r iLigeneier
Teieicli-i.ir.r'lelrien
05821 3l l6 cCerFexC58:r2- 9,16ü95

f,erdlchen Glickwurch
Hoi8t Tic,tz
Yonick Noa[ Hclms
Dcnni! Gübbc

@rl/ffi
Reiclrlraltige
Mittag-u. Abendkarfe
MittwochRuhelag
21385
- Tel.(04132) 3 76
Amelinghausen

Balg:ApothekeEbstorf

MSanEh

lYir blasen
denBaklerien

tu

undVirendenMarsch

v;t urse.enEilar@mGä
rrompctcn Sic lauter

r. V€raWmck
' . PetcrNestlcr
I t"tarlusOrstr'rlcy
I ErichGrüacuald
PctraDicnich
' Mai&cRiryea
WaltrerrtHsrtma[o
Bäöcl Ncubocher
Alinr Wcndt
' I Fre*c Marquardt
.
llcariekr Klmk
tlcanekr
KlinL
ffirdTicdc
ChistircBrtras
Mlttil. KrlimcEki
lrdta Kleiske
Ian Giz
furcIrb@ann
Jdtiirc Me),ct
Birgit Wiljcr
Aaja Brockhöft
Bcrnd Milnit l
Mafhisr Bciüolh
kis Goldbaum
Atros-kra Oplstorf
Erika Ilobcorca
Franziela Koopnam
'
Chistirl SsDd€r
Ouo Micbaalis
Sinone Soomcrfeld
Iagrid Wolle
RcginaSohulz-lvlarquardt
Anjs Cubbe
Mütin Oestrrlcy
Hclmt$ Dcpp.

01.03.
r92?
02.03.t996
06.03.19E6
07.03.19t?
08.03.194?
. 08.03.1977
.10.03.t937
I r.03.r971
13.03.1990
14.03.1941
14.03.1939
19.03.1996
22.03.tgE/
27.03.198/
27.03.1990
01.u.1927
02.04.1955
02.v.1969
05.04.1947
10.04.t985
t0.ü.1987
10.04.t9E9
10.04.1963
t9.u.1974
21.04.1958
28.04.1982
28.(X.1995
30.04.
t989
01.05.
t938
07.05.19E5
07.05.19E4
08.05.l93l
16.05.1982
16.05.1959
m.05.1962
2t.05.t96'l
21.05.1946
26.O5.1921

