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Siöndig bewegl und enlwickeln seine Milglieder Neues. Dies isl
kein Zeichenvon lnstobilitöt - Nein, dieser Verein lebt. Er lebt von
seiner eigenen Entwicklung.Hier ist Verönderung die Konstonte,
die Mitglieder orientiert, fordert und bewegt.
So stehen ouch in der zweiren Johreshölfte wieder neue,
fordernde Proiekte suf dem Terminkolender. Bsd Bodenleich
wird in einem einmoligen Konzeri unler dem Motto ,,British
Invosion" einen englischen Themenobend erleben. Ebsto(f
bekomml im Oktober eine feierliche TBO-Show-Veronstqllungols
kulturelle Einweihung der Ebslorfer Mehrzweckholle, und
doniberhinous plonl unsere TheotersPortenicht nur für ihr neues
Proiekt ,,Michel ous Lönneberger", sondern bietet eine
eigenstöndigeNochwuchsorbeiton. Desweiteren3leht wieder dos
Ebsrorfer Sch(füenfestouf dem Dienstplonder Musiker, und dos
Alles unler neuer Leilung.
Freuen Sie sich mit uns ouf eine sponnende und fordernde zweite
Johreshölftemit dem TBO. Alle wichtgen Termine, Kontokte und
lnformotionenin dieser Ausgobe.

Viel Vergnügen beim Lesen
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dorstellen, es hondelf sich hierbei nur um Ausschnitteund ich
übernehmekeine Goronfie für die Vollstöndigkeit,

l.
Eine rückblickende ßelrochlung des
2. Vorsilzenden Morkus
Oeslerlen onldB/ich des | 5 jöhrigen./ubikiens des IBO

ln diesem Johr begeht unser Verein sein lgifihrigs5
JubilöumDieses ist im Vergleich zu der longiöhrigen troditionsreichen
Geschichtevieler onderer Vereine in und um Ebstorf
eigenrlich
eine ,,Kleinigkeit",
Aber für uns ist dos etwos onderes. Als sich vor 15
Johren die
GrÜndungsvöter unseres Vereinet zusommensetzten,höften
sie
sichwohrscheinlichniemols gedocht, dqss sich ihr
,,Kind,,einmol so
entwickelnwürde.
Von den Mönnern und Frouen der erslen Stunde
sind inzwischen
nicht mehr viele ols Mitglieder geblieben, ober
die meistensehen
Desflmmtnoch heute mit Stolz, \.ielleichtober leider
ouch einige
mit Wut- Neid- oder Hossgefühlen,ouf unserenVerein,
Doch ou-ch
diesesist ouch nur menschlich.
lch möchte jetzf hier nicht ousholenund über
die Geschichteund
Ereignissein und um unserenVerein schreiben,
denn dos würde
sicherlich ein Fortsetzungsromqnmit mindestens
l5 Bönden
werden. Wer weiß, vielleicht würde es den gleichen
Erlolg wie
dos Werk eines ,,Dieter gohlens,,mit sich bringen,
doch d; ic;
nicht einen so be.ühmten Nomen hobe, .Oitru
i"t ao,
Kostenrisikodonn doch nicht eingehen...
In diesem Jubilöumsiohrbegehen zohlreiche
Musiker/innen des
Houprorchesters ihr Ioiöhriges Mitglied5chof rsiub iöuÄ.
Zu gOil"
dieses ,,Ergebnisse,, ous dem domols gegründeten
:lnd
Kinderorchesterund dem ein holbes lohr spöter
e-nritondenen
Vor- bzw. Elfernorchesler.
lm folgenden möchre ich einmol den Werdegong
die:er Älusiker

Kinder-/ Jugendorchesler

Ein sowohl im Ebstorfer Umkreis ols ouch domolig im Londkrei:
.esllos vnbekonnles Proiekt wvrde durchgesetzt,Kinder sollten in
einem speziell gegründeten Kinderorchester zusommengeführt
und ihnen im Gruppen. und Einzelunterrichf die instrumentole
Blosmusiknohe gebrocht werden. Aber nicht nur die Musik spielte
groBe
Rolle, sondern ouch Spoß,
eine
Eriolg,
Gemeinschofrsgefühlstonden im Vordergrund und ouch ein Stück
Erziehungsorbeit sollte geleistet werden. Also kein leichtes
Unterfongen!
'1.
Offiziell begonn dos
Kinderorchesterseine Arbeit im Jonuqt
,l993,
eine stottlicheAnzqhl von Kindern wurde schnellgefunden.
Die Lernerfolge komen zügig und schnell folgten erste kleine
Auftrifte, die spöler sogo. in eigene Konzerle mündeten. Bis
dqhin wqr es notürlichein longer und teilweise ouch horter Weg,
Auf diesem Weg zum Erfolg verobschiedeten sich leider ouch
immer wieder einige der,,Kleinen", do Fußboll, Freund, Freundin
oder sonstige Hobbie5 wichtiger wurden oder do sie meinten,
Musik wören donn doch nicht dos Richtige.Noch einigen Johren
wor der Nome ,,Kinderorchester"ouch nichl mehr so hipp und
dem Alter der Kinder ongemessenwurde dos ,,Kinderorchester"
in ,,Jugendorchester"umbenonnt.Durch die Proben, Autlritte und
zohlreichen Freizeitokliyitöten bildeten sich Freundschoftendie
noch heute Seslond hoben.
Noch fünf.lohren der Avsbildvng wsr e: donn endlich soweit und
die Ubernqhme in dos Houptorchestersfond on.
Wor mqn:elber zwor irnmer slolz im HouDtorcheslerquf die
Leistungder,,Kleinen", so komen diese nun in einem nicht gerode
eintochen Alter in dos Houplorchesler. Denn ous dem kleinen
süßen Trompeter, der immer beim Blosen so rötlich onlief oder
der niedlichen Klorinettistin mit den Pferdeschwönzen wurden
pubertierende,,Kotzbrocken"?die eine Integrotion nicht gerqde
einfoch mochten.Und so kom es donn ouch. doss mqn nicht immer

,:
mit den Orchesterkollegen ouf einer Wellenlönge schwimmen
konnfe.
Aber so plörzlich wie diese Phose kom, so schnellging sie ouch
wieder zu Ende und ob do wqr und ist ouch olles wieder gut.
Schnell wvrde ous diesen Kindern bzw. Jugendlichendos neue
Fundomentdee heutigen Houptorchesters.Die Kinder von domqls
bilden inzwischenden Nochwuchsin den neuen Kinderorchestern
ous und geben ihre Erfohrungen kindgerecht weiter. Sie
engogieren sich in der Vereinsführungehrenomtlichund pocken
mit on. Mqn könnle sogen,,Sie wissen,wie der Hose löuft".
Mit Gionni Pireddo und Romon Wnuck wurden zwei der
domoligen Kinder flü99e, denn sie sind die musikolischenLeiter
des Kinder- und Houptorchestersund trogen somit ein Großteil on
Veronfwortung.
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Vororchesler:

Wenn mon heute mil den iungen Erwochsenendes domoligen
Kinderorcheslersspricht, donn sind ihre Eltern zu 90% die,,
Houpfschuldner"on ihrer Mifgliedschoft in unseremVerein.
Diese Totsocheist n!n sicherlichnichl überrotchend und ouch ohne
Probleme übertrogbor ouf ieden Sport- oder Angelverein oder
spöter ouf die Tqnzschule.
Einige Eltern woren so fo:ziniert von der Leistungdes Vereins,
doss sie selbst Infere:se om Erlerneneines Instrumentesbekomen.

Schnell fond sich eine Gruppe ous Eltern, deren Freunden und
einigen ,,Quereinsteigern"für dos Houptorchesterim Gosthqus "
GrÜndung eines
Lijllou" zusommen und besproch die
die Mitglieder zu
wor
hier,
doss
Vororcheslers.Dos besondere
Notenlehre oder
in
Erfohrungen
großen Teilen Über keinerlei
des KO wor es
Eltern
fÜr
die
Ansporn
i\usiklheorie verfügten. Ein
wollte io
mon
qls
ihre
,,Schünlinge",
stets. besser zu sein
unterschiedlichsten
'Aus
de
werden.
schließlichnicht ousgelocht
der
Gründen verließ ein Großteil der Elterndos Vororchesterund
qls
ihre
früher
Johr
somil
ein
Restwe€hsellenoch co.4.Johren und
Kinder in dos HquPtofchester.
Alle Mitgliederdie in diesem Johr lhr rehniöhriges Jubiläum
begehenl hoben in den vergonganen lo. Johren .viel
erlebl und durchlebt' Sie hoben in ihrer
gei.einsogehen
Mirgliedschoft viele Musiker kommen und leider ouch
verönderl'
gestoltet
oder
geprö9t,
sehen.Sie hoben den Verein
Der eine mehr und der ondere weniger' Jedes dieser Mitglieder
hotte mql eine schlechte Pho:e und wollte om liebsten olles
ober sie hqben bis heute ousgeholten und werden
hinschmeißen,
hoffentlichnoch longe weiler ousholtenund freuen sich schonietzt
nöchsten
s c h o no u f d i e . l u b i l ö e n d e r o n d e r e n M i t g l i e d e r i n d e n
Johren.
Erfolg oder
Jeder dieser Mitglieder hot seinen festen Anteil om
qber
nur etne
verbindet
Misserfolg seines Vereines. Sie
gilt
Dieses
Freunde'
wurden
Vereinsmitgliedschoft,ous Musikern
M
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t
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TBO weiter leifen werden und zwor mil dem Vertrouen des
gonzen Vereins.

Es ist knopp 2 1/z)ohre her, do stond dos TBO ohne musikolischen
Leiter do. Wir sind do in eine Situqtiongetrieben worden, die die
Existenzdes gonzen Vereins geföhrdet hot.
Es hötte schief gehen können, wenn nicht eine Hond voll
Verontwortungströger im Verein den Mut zu unongenehmen
Entscheidungengehobt hötten und wenn nicht ein Dirigent ous
in lüneburg den Mut gehobt höne, die
Heeresmvsikcorps
dem
musikolischeVerontworlung in solcheiner schwierigenSituotionzu
übernehmenr
Rolf Puppe. Er hot die Armel hochgekrempeltund dos Orchester
zu einer neuen musikolischen Einheit geformt. Rückschlöge
(Zopfenstreich 20Ol) woren eigentlich nur ein Grund, noch
konsequenter weiterzumochenund die musikqlischeQuolitöl zu
steigern. Klor, doss es hier, wie im löglichen Leben, ouch ondere
Aber
Meinungen gob.
die
der
sochlichen
Quolitöt
Auseinonderserzungwor immer eine ondere, ols wir sie von
früher gewohnt woren. Esgob nichtnur ein Konzert mil stehenden
Oyotionen der Zuschquerund breifer ollgemeiner Anerkennung,
sondern deren viele.
Eine musikolischeZielselzung zu verfolgen, und trolzdem dem
Nochwuchs Freiroum für dessen musikolischer Entwicklung zu
geben, ist ein Spogot, den die wenigsten Dirigenten
hinbekommen,
,.Mein Orchester ist ouf mich fixiert und konn musikqlischmit
onderen Dirigenten nicht zurechfkommen"isl do die göngige
Meinung der musikolischen
Leiter.
Dos TBO hot bewiesen,dqs es sehr wohl mit mehreren Dirigenren
gehr. Dirigenten, die sich nohtlos ergönzen und wo sichtroludem
ieder musikolischwiederf indet.
Diese weitsichtige Pionung hot mit Gionni Pireddo und Romon
Wnuck zwei fochlich versierte und ungemein engogierte
Dirigenten hervorgebrocht, die die musikolischenGeschicke des

Dem NqchwuchsChoncen zu geben, ihn voronzubringen und ihm
die Verontwortung unter Verzicht ouf eigene Ansprüche zu
übertrqgen wenn mon die Zeit fÜr gekommen hölt, dozu gehört
Von diesen
Größe und eine professionelleEinsfellung.
menschliche
TBO
hot
Eigenschoften dos
2 r/z Johre profitiert, quch wenn der gelegentlich spröde Chorme
des ,,1üneburger Houptfeldwebels" oft genug eine zweile
Meinung heroufbeschwor.
und ols Dirigent
Rolf bleibr uns ols Ausbilder für Blechinstrumente
sein know how
Erfohrung
und
Seine
in der zweiten Reiheerholten.
der
Bestondteil
unverzichtborer
ist und bleibf wichtiger und
Arbeit im TBO.
musikolischen
Dos enorme Engogement von zwei iungen Dirigenten und die
Erfohrung eines Routiniersin zweiter Reihe wird die musikolische
Entwicklungeines sehr iungen und guten Orchestersweiler noch
vorn bringen
lch {reue mich drouf.
Desholb noch mol: Dqnke Rolf!
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GroßerOktoberdes TBO
Für den Oktober 2003 hoben wir uns Einigesvorgenommen,um
lhnen den Wechsel in die triste, stürmischeJqhreszeitso schönwie
möglichzu gestolten.

Unter diesem Motto sieht eine bereits vor einigen Monofen
beontrogten Konzerfveronstoltungzur kulturellenEinweihungder
derzeit noch im Rohbou befindlichen neuen ,,Mehrzweckholle"in
Ebstorf.
Erleben Sie die Sporten des TBO Ebsrorf e.V. in selten
dorgebofener Form.
Es wird ol:o nichl nur,,irgendein Konzert" werden - sondern eine
Mischung ous sinfonischer,moderner, klossi:cher Musik sowie
Theoter-, Musicol-,Comedyshowwerden.

Auf die folgenden beiden Termine möchten wir unsere Leser
bereits heule hinweisen!
o

Sonntog,5. Oktober 2003 15.0O Uhr
British Invosion in der Festholle in Bod Bodenteich

Ein Konzert der besonderen Arf. ReisenSie mit dem TBO Ebsrorf
noch Großbritqnnien. Lo:sen Sie sich mv:ikqlischen ühren durch
den dichten engiischenNebel. In der englischeUnterweli treffen
Sie ou{ bekqnnte Dedekiive und Kriminologen verschiedensler
Epochen,bekonnt qus Funkund Fernsehen.
Die Reise führt Sie in dqs Lond der Schofienröcke und
Dudelsöcke. Erleben Sie musikolisch die Geschichte dieses
interessontenLondsfriches.Auch die Nochborinsel lrlond hoben
wir nichl vergessen.
Auf dieser Reise treffen Sie ouf olte (Weother Girls und Co.) ,
neue (Robbie Willioms und Co) und norürlichunverge:seneStors
wie die Beotles ous dem Lond von Queen Elisqbeth ll . Erleben
Sie klosse Solistenund lossenSie sich einfoch foszinieren von der
Musik Großbritonniens.

Beide Verqnstqltungen hoben lhren gonz besonderen Chorme,
hoffentlichmüssenSie sichnicht örgern DAS in Ebstorf verposst zu
hqben. Also Kolender rous, und holten Sie sichbeide Terminefrei.
Hoben Sie bereits heute lnleresse qn einer dieser beiden
Veronstqltungen,donn reservierenSie Korlen bei:
l{lqrkus Oesterfey lel. Q519'l 172745 odet pet
Emcil: oktober@tbo-ebslorf.de
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Somslog,18. Oktober20O3l9rOOUhr
| 5 Jqhrefür Ebstorf- l5 Jqhrefür die Musik
JubilöumskonzertTBO Ebstorfe.V.
Einwaihungder neuen EbslorferTurn- und Kulturholle
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Unterrichlin der Schouspiel.und
Musicolsport6(Theotersporte)
Ingo Fuhrmonn, ols studierte Theoterpödogogin weist
Kinder im Aher ob 6 Johren spielerisch in die
Schouspieltechnikein. Auf der Bühne der Reolschuloulo
werden Bewegung und Stimme geschult und über
lmproyisotionen kleine Stücke erorbeitet. Der Spoß *eht
gonz oben, Texte lernen zunöchst gonz uden ouf der
Prioritötenliste.
Inieressierte Kinder werden in Gruppen von ie 8 - 12
Kindern in Altersklossenvon 6 - 8 Johren, 8 - 12 iohren
'l
und ob 2 Johren oufgeteilt.
Der Unterrichtist ieweils Montqgs und Dienstogsob 15.00
Uhr.
Eine Unterrichlseinheitdouert zwischen60 vnd 7 5 Minufen.
Mit lqufendem Fortschritfouch bis zu 90 Minuten.

Der Beitroghierfürbeirögt 30,-- Europro Monot.
Ersle Berichleder Nochwuchsorbeit
im hinterenTeil dgl
Zeituno!!l
lnteressenlenmelden sich bitle bei

Ingo Fuhrmcnn
Tef.0413218265oderbei
Birgit Beecken
TeL A5822129A1oderFqx058221941317

ffisr0u

28 oktive Kinder.Nqchdem
Seit Aoril zöhlr dqs Kinderorchesler
zuvor immer höufiger Kinder und Eltern dos iunge Orchester
besuchten , erfreute sich dos TBO über steigende
in dieserSporteder Jugendorbeil.
Mitgliederzohlen
Frühere "Problemregisler"im Houptorchester,wie z.Bspl. die
Nochwuchsinstrumentolisten t m
Konzertflöte, sind mit 5
Kinderorchesfer nun zukunftströchtig versorgf. Auch t m

Dos Orgonisotionsteom
von Spot on Show hot sichenlschlossen,
im Moi 2004 eine neue spektokulöreShow ouf die Beine zu
siellen. Die Vorbereitvngendozu sind schon im Februor
ongeloufenundon vielenldeenwird bereißheftig georbeitet.
Dos Themo heißt dieses mol Rhythmus und dos lössl schon
Freudeon fetzigenBeitrögender Vereineoufkommen.
Dos T8O Ebstorf übernimmteinen Anieil der Livemusikols
Orchesler,sowie ouch kleine Uberroschungsesembles
ous dem
"Gegenpol"ist die
TBO lossendie Füßezucken.Als musikolischer
BondHeort RockCoffee mit dobei.
)ozztonz, RhythmischeSportgymnostik.A-Copello-Gesong,
und vielesmehrversprechen
einenbuden Mix für gule
Slopsticks
Unterholtung
mit Lichtund Soundvon K3 Veronstoltungstechnik.
Also den Terminunbedinglvormerken:

15./l6.Moi2O04
IN EBSTORF

Kinderochester
selber freuen sich die Dirgentenund Ausbilder
und Yernünftige Beserzung.lm ersfen
vielföltige
eine
über
BekeMorquordt dos Orchester
versorgte
diesen
Johres
Quortol
Theorieunterrichl.
mil ousreichend
Die Kinder proben in zwei Leiilungsgruppengeleill ieweils
tVlonlogsob 17,45 in der ReolschuleEbslorfunler leilung von
Romqn Wnuck und Giqnni Pireddq. Weitere lnlerossenlen
dos Kinderorchesler
werden noch Absproche in
oufgenommen.
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Biüe beochtenSie ouch die Anzeigen unsererInserenlen.Sie
ermöglichendiese Zeilschrittund leistendomir einen wichligen
Beitrog zur Förderungder Musikorbeit ]unger Menschenin
Ebstorf.
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K3 Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und Ilrotechnili
Digitde Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.
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Schützenhatle
Bad Bodenteich,Ger,

Polterabend über Werbeveranslal
t u n g e n b i s z u r S c l r e un e t t f e t e
Mikrofone für Aufnahmen utrcl
Sprachu n terstü tt Irn g,
Lichtanlagen, Lichteffelite a llcr Ar.t.
Verfolger, Nebelgerä t e,
lyrotechnik un<! Zubeltör

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

Tel .: 0582215O2o
F a x . : 0 5 8 2 2/ 5 0 2 4
l ( 3 h a t -s o d e r b e s o r g t . s
Alles anfragen !
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Jetzt mal ehrlich - wollten Sie nicht ,, eiqenflich schon
immer.. im TBO spielen ?
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dos Pouseniohrzwischendrinnichtmil einbezieht.

llC.EDslorf
c.Y.

lm Folgenden möchte ich lhnen gerne dos Ebstorfer schützenfest
qus unsererSichtskizzierenl
Mitlwoch r
isf ouch gleichzeitig
Der erste Tog des Ebsforfer Schüt-zenfestes
der für uns Anspruchsvollste.Troditionell noch dem Aufbou im
Schützenhqusbegrüßl uns der Gildeodjutont Volkmor Andres mit
den Worlen:

1992, viel Johre noch Gründung unseres Vereins, wor es so weif:
Erstmols bekomen wir vom Gildevorstond den Zuschlog für die
musikolische Begleitung des Ebstorfer 5chützenfestes.
Worum nun ober die Überschrift?Adqm Riese und Evo Zwerg unter den
Leserndieser Zeitung werden bereits gleicht erkonnf hoben.,,Do fehlt io ein
Johr", denn die Zeitsponne von 1992 bis heute ergibt noch genouer
Berechnung
1l Johre...
Richlig!Ein Johr fehlt in der Zeitreihe,indem wir im "pousierten".
Do dos ober schon longe her isf, möchte ich ols Donkeschönfür die gute
Z u s q m m e n o r b e i nl d e n v e r g o n g e n e n . J o h r edni e s e R e d e h i e r q b d r u c k e n ,d o
wir nunmol kein Rederechlouf dem Gildeobend hqben - wo: logischistl
Herr Bundesprösident(sofern qnwesend),
EureMoiestöt,
Hoher Gildevorstond,
liebe Schützen,
lieber SpielmonnszugEbstorf
meine sehr geehrten Domen und Herren,
Vor elf Johren geslolteten wir dos erste Mol dos Schü1-zenfest,
domols
ollerding: beschrönktouf den Gildeobend mit onschl.Zopfenstreichund die
qm nöchstenTqge onstehendeKönigsproklomotion.
Einigewerden sichsicherlichfrogen, worum dieses Ereignisvor elf Johren hier
so erwöhnenswertist,
Gonz einfoch, für uns isl dos diesiöhrige Schützenfestein gonz besonderes;
begehen wir doch in diesem Johr dos zehniöhrige Jubilöum der Portnerschoft
zwischender SchützengildeEbsiorf e.V. und dem TBO Ebstorf e.V., wenn mon

,,Musikzug hörl ouf mein Kommando"
,,Mu sikz ug stiilgeslonden"
,,1m Gleichschritt, Mor sch"
Locke ous dem Schlogzeug und dos Instrumentongesefzl, der
ersfe Morsch erklingtl Für ieden Musiker steht nun fest, doss dos
E b s f o r f e rS c h ü t z e n { e sbt e g i n n f ; , , S c h u h s o h l e o
nde",,,Hoffentlich
loufe ich mir keine Blose" und ,,Wie longe hölt mein Ansqlz dieses
Johr durch" sind donn die Sorgen, mil denen wir uns
mijssen- ober dos mochenwir gerne.
ouseinondersel-zen
Es geht donn Richtung Kloster um dorf die Abtissin und ihre
Klosterdomenmit einem kleinen Konzert zu erfreuen.
I n d e n v e r g o n g e n . . l 0 J o h r e n h o f t e n w i r d o s V e r g n Ü g e n ,g l e i c h
drei qmtierende Abtissinnen kennenzulernen,die heute Abend
vermutlich olle drei onwesend :ind. Herzlichen Dqnk on dieser
Stelle für den stels freundlichen Emplong durch den Konvent on
Sie!
Anschließendführt uns unser Weg in den Ebstorfer Rosengorlen,
wo wir in den vergongenen Johren stets {reundlich vom lnhqber
Jürgen Henrrich empfongen wurdeo. Er hot keine Kosten und
Mühen gescheul,5ein Altenheim extro für uns so umzubouen und
zu erweilern, doss wir stets eine ottrqktive Pousenmöglichkeilouf
gemüllichen Sitzmöbeln und mit öußerst leckerer Verpflegung
hoben. Dqnke ouch hierfür.
Bei diesem ersten Ummorschdes Orchestersdurch den Ort unter
Führungvon Volkmor Andres bzw. vor einigen Johren noch durch
Horst Grieqer weiß donn ouch der lelzle Ebstorfer

..Es ist mol wieder 5chützenfesl"
Es geht wieder zurückzum EbstorferSchützenhousund troditionell
e r k l i n g t d e r b e i m E i n m q r s c h , , W o i d m o n n s h efiül "r, u n se i n f o c hd i e
Nummer 155 ous dem blquen Armee-Mörsche-Buch.
Für uns Musiker ist es immer wieder ein Erlebnis,in dos herrlich
geschmückteSchützenhouseinzumorschieren,welches schon ierzt
g u t g e fü l l t i s t .
Viel Zeit zum erholen bleibt ollerdings nicht, denn der
Gildeqbend beginnt stets pünkllichum 20 Uhr! Diesesspürten wir
E n d e d e r 9 0 e r g e n o u ,q l s w i r n o c hh o l b b e i m A u f b q u w o r e n u n d
der l.Gildeherr Hons-Joochim Lüllou bereirs om Rednerpvlt
stond. Ein Fehler, den mon ehrlich gesogt nicht noch einmol
begehen möchle, denn ols Verontwortlicher bin ich domols
lousend Tode geslorben.
Genou wie der Ablouf des Abends mit seinenReden einem festen
Reglement folgt, so sind den Rednern inzwischen bestimmte
Mörsche zugeordnel. Erwöhnt sei nur ein Morsch wie,,Gruß on
Kiel" für den Gildehouptmonn Uwe Beecken oder notürlich ,,
Reservehot Ruh" bzw. dos,,Ponzerlied" für unsere Freunde beim
SchworzenKorps.
Trqditionell erklingl noch jeder Rede der Schützenfestevergreen,,
Hoch soll er leben"; nqch meinen persönlichenHochrechnungen
hoben wir in den letzlen I0 Johren co. 300 Mol diesesSlück zum
Besten gegeben und Sie hoben stets wunderbor mitgesungen
bzw. zu späterer Stunde ouch getonzt.
Von Stück zu Stück steigt der Adrenolinspiegel eines leden
Musikerson, denn der große Zopfenstreichrückt immer nöher und
donn ist es so weit; kurz vor Schlussdes Gildeobends werden die
Konzertpoukenom Aufmorschplorzin Positiongebrochl und quch
die qnderen Muriker bereiten sich seeli:ch und ihre Instrumente
morschtechnisch
vor.
Dobei hoben olle stets den Gedonken ,,Hoffentlich regnet es
nicht", ober on dieser Stelle möchte ich Volkmor Andres zitieren,
der sogter ,,lch konn mich on keinen Zqpfenstreich erinnern, qn
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dem es geregnel hot"
Um co. 23'00 Uhr löst sich die Versommlung noch einem
Uhrenvergleichouf und sowohl die Schülzenqls ouch die Musiker
und ihre Fockeltröger bringen sich in Position. Göste belogern
den obgesperrten Plotz vor dem Schießstond und dos
Kettenkorussell;der Betreiber würde sich sicherlich{reuen, ouch
einmol so viele Göste im Echtbetriebbegrüßen zu können.
Endlich geht es los, unter dem Kommondo von Gildehouptmonn
Uwe Beeckenbzw. {rüher Fritz Wichelmonn wird dos oufgefijhrt,
wos ouf zohlreiche Proben und Besprechvngengeplqnt wurde,
nömlich der,,Große Zopfenstreich".
Wie gesogt, für ieden Musiker immer wieder ein Angstfoktor,
denn schließlichsind olle Augen und Ohren von Gildevorstond,
Schützen, Orchesterongehörigen und diversen onderen
Zuschouernouf einen gerichtel.
der Serenode, den drei Po:ten,
Noch dem Zopfenstreichmorsch,
Gebet und der deutschenNotionolhymne wird der Zopfenstreich
beim König obgemeldet und es heißt rechts um, domit durch dos
nöchllicheEbsrorfdie,,Gildelode" heimgebrochtwerden konn.
Wir Musiker müssenhinterher wieder zurück ins Schützenhous,
um
zusommenzupocken
schnell
unsere
Sochen
und
die
dort
Monöverkritik von Angehörigen, Mitmusikern elc. über uns
ergehen zu lossen, Seit zwei Johren geht es donoch ouch noch
nicht gleich heim, :ondern erst norh in unser MusikerHouptquortier, wo, egol wie gut oder schlechtes geloufen ist,
hinterhergefeierf bzw. Wunden geleckt werden.
Der für uns schwierigsteTog geht zu Ende doch es ist noch longe
nicht vorbei, denn in den nöchstenTogen wird von uns bei Wind
und Wetter der volle Einsotz gefordert, Um meine nicht
vorhondene Redezeit nicht unnötig zu erweitern, ietzt nur kurz
die Highlightsder nöchstenToge ous Musikersicht,
Donnelslog:
Königproklomotion,wir begleiten Seine Moiestdt feierlich durch

d i e S c h ü t z e n r e i h eunn d b r i n g e n i h n s i c h e r
n o c h H q u s e .A b e r h o r r .
oevor rch es vergesse. Unsere Jugendlichen
ous dem K-MEi
begleiten seit zwei
Johren ovch stets gu.n.
J.n
Junggesellenumzugdurch den ert, um
ouch Ja" a"oah"f."r",r,
Sfounen zv verselzeni seil Urzeiten dürfen
such mol Frouen
mitmorschieren...
F?eitog ist und bleibt für uns ein,,Freitog,,,ober in diesem Johr,
liebe Schürzen,sehen wir uns hoffenflich
oil. b.in fa"fgrb.ifi-'
5omslog:
Kinderschützenfesl.dos ersfe Mol der große
Aufmorsch quf dem
Schützenplorz unter dem Morsch
,,preußens Glo.;o,,. i.nir-e.
wieder ,,geil".
Sonntcg = LustigerSonntog
U:|.:tl
?_b
59:1
.Pferdewoogen, srüne, btoue, rore Fliesen, wir
begieiten die Schüfzen
sicherdurch den Ort.
dol", ist. es leider soweit, dqs Schürzenfesr
ist wieder zu
Y"1
Enoe/ wr besinnenuns so*ohl quf dos Schöne
ols ouch dqs nichr
so Schöne und freuen uns bereits wie verrückf
ouf dqs nöchste
Jqhr.
Zum Schlussnoch kurz ein Wort des Donkes,
Donke für lhre
Unterstützung,Kritik und ouch !ob meine Dqmen
und Herren
D-onkeqn unsere Fons,Angehörigen und
die Zuschouerquf denr
Bürgersreig.
Lieber Gildevorstond: Donke für die gute,
kooperqtive
Zusomm-enorbeilin den vergqngenen zehn Johren
Schüizenfest.
lch weiß so monches tqt in der Vergqngenheit
weh, qber ici,
möchte hier nicht in qlten Wunden groben
sonclernnqch vorne
sehen und freue mich ouf die
nöchsten Johre d";
Zusqmmenorbeit.
Lieber Volkmor Andres, lieber Uwe Beecken,Euchgilt
mein Donk
insbesondere- Euchund EurenAmtvorgöngern. lhr
word und seid
stet5 unsere ersten Ansprechportnerund mocht Er.rren
Job wirklich
sehr gut und dos wird ho{fenrlich quch noch longe
so bleiben,
wobei wir Eurer ,,Gildekqrriere,.notürlich nichr im
Wege stehen

wollen.
Donke on den Spielmonnszug Ebstorf fÜr zehn Johre
Zopfenstreich mit Euch.Wir hoben schwierige Zeiten durch- und
erlebl, Aber qls Fozit ous zehn Johren konn ich nur sogen: ,,Eswor
eine gute Zeit, ouch wenn es monchesMol weh tqt"

Wo ist das TBO auf dem
Schützenfest2003?

(Ajle Zelen sind Rtchtzeilenund unterliegenablauftechnßchenSchwankungen)

lch donke iedem Leser, der sich die:es Artikels ongenommenhol
und sich nun vielleichl ouch mol qus musikslischer Sicht des
Zopf enstreichesonnimmt,
ln diesem Sinne erhebe ich :ymbolisch den oltehrwürdigen ,,
Willkomm" und trinke ouf dos Wohl der Portnerschoftzwischen
der SchützengildeEbstorf und dem T8O

Mittwoch
2.Juli

sic möge lebendreimol
Ho c h
Hoch
Ho c h

im Klosterhof
C a .1 8 : 0 0Ständchen
im Rosengarten
C a .1 9 : 0 0Ständchen
im Schützenhaus
20:00Gildeabend
SchÜtzenplatz
C a . 2 3 . 0 0GroßerZapfenstreich
Donnerstag
3.Juli
im Schützenhaus
1 8 : 0 0Königsproklamation
Ort
im
bis20:00Ummarsch

ACM-rotoshdio
Li,ineburgerStralle6

29574Ebstorf
Tefcfon
Fax

05E22ltt95
0582213394

Samstag
5.Juli
'11:00Unrmarsch
im Ort
b i s1 5 : 0 0
Sonntag
5.Juli
im Ort
11.30Ummarsch
Schützenhaus
Ca. 15:30I Platzkonzert
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Helou in olle Welt, lochen kosf' kein Geld...
od€l wie die fünhe Johreszeil ouch in diesem Johr wieder
Einzug in Ebslorf hiell
Nein, diesmol isl die Rede nicht von Schützenfesi,denn dofür sind
wir noch eine Au:gobe zu früh dron, ouch wenn monch ein
eingeschworener Fqn dieses Events es ietzt schon koum noch
erworten konn und bei dem Eegriff,,fünfte Johreszeit"nur eins im
Sinn hot... g
An dieser Stelle ist ollerdings die Rede ven Foschingund der seit
lerztem Johr berühmr, berüchtigtenFeier des Orcheslersdqzu im
DoCopo.
Auch in diesem Johr fonden sich einige Norren und Nörrinnen im
Vereinsheim ein, um Fosching zu feiern und bis in die frühen
MorgenslundenSpoß bei lustigenSpielchenund Korooke-Singen
zu hoben.
Zunöchslhotten die Kinder des Kinderorcheslers om Nochmittog
Gelegenheit, sichelwo drei Stundenmit ihren Dompteuren Mox ,,
The Worrior" Wnuck, seinem Bruder Romon ,,Dr. Sommer",
Gionni ,,Ali Bqbo und die 40 Röuber" Pireddo, Britto ,,Die eine
der Hexen von Eostwick"Schulzund Fronzisko,,der Höllenengel"
Koopmonn zu vergnügen und eine nette Zeir zu erleben, Ob es
nun dos Zeitungstonzen,dqs Negerkusswettessen,
der Mehlberg
mit der Mooom Spitze oder ols Sohnehöubchendie Morschprobe
ou{ dem Hof wor - die Kleinenhotten ihren Sooß und konnlen es
koum glouben ols die Zeit vorbei wor und die Elternvor der Tür
stqnden,um ihre kleinen Sprösslingewieder einzusommeln.
Aber ihr Lieben, es wird ein nöchstes Johr, einer nöchsten
Foschingund somil ouch eine nöchste Feier geben, ouf die ihr
euch iel-rf schon freuen und für die ihr euch ein neues Kostüm
überlegen könnt ;-)!

Koum woren die Kleinen weg, füllte sich der Roum so noch und
noch mif weiteren Houplorcheslermitgliedern,die es koum noch
erworteD konnteb, doss die bis dohin herrschende Prohibition
oufgehoben wurde und ouch sie einen spoßigen Abend
verbringen konnten. Dobei hotte die Fontosie bei den meisten
wieder große Arbeil geleisiet und es konnten einige fe:che
Kostüme bewundert werden. Ob nun ol: Zigeunerin,Mexikoner,
Popogeno, Spocegirl, Zwerg Nose, Pippi Longstrumpf oder ols
eigenes lch, der Verkleidungsfontosie wqren keine Grenzen
geselzt und es bot sich ein wohrlich buntes Bild. Den Vogel on
diesem Abend schossober Mortin - unser Monn qm Boss- ob, der
qls obsolutesEbenbild von HousmeisterKrouse nebst Dockel Eodo
den Roum betrot und domit ollgemeines Aufsehen erregte. Sehr
geniollll Und vor ollem die Domenriege konnte ob do die Augen
und ouch Hönde nicht mehr von dem kleinen süßen Bodo lossen,
der ols erstes in die spontqn eröffnete Hunde:chulekom und so
wichtige Trickswie Slolom loufen und todesmutige Sprünge über
Floschenund Teller lernen und donoch ovch beherrschenmusste.
Als donn qvch noch die Korsoke Anloge rousgeholtwurde gcb es
überhoupt kein Holten mehr und es wurden so stimmungsmößige
Hits wie ,,lm \ y'ogen vor mir" oder ,,FiesfoMexicono" mehr oder
weniger schönin dqs Mikro geschmellert.Dos: der orme Bodo mit
seinen sensiblenHundeohren on der Stelle kein Reißousnohm ist
mir bis heule ein Rötsel;es könnte notürlichdorqn gelegen hoben,
doss er von seinemHerrchenon die Leine gelegt worden wor und
m e i s tb e i i r g e n d w e mo m H o n d g e l e n kh i n g .
So mussleer donn osch wohl oder übel mit ouf die rrodirionelle ..
Bolognese"durchsRosputin,wo er sichsichllichwohl fühlte und uns
z w o n g , n i c h t n u r e i n m q l d u r c h z u l o u f e ns o n d e r ng l e i c h z w e i m o l .
Der Hund mussholt noch ein bisschenerzogen werden, denn wir
hötten dos vcn ollein gonz sichernicht gemocht.,.C
Alles in ollem wor es eine für Norddeutschlondobsolut geglückte
Ko rnevo ls- Fosching
sporty, denn uns kühlen Nordlichtern wird io
immer vorgeworfen, doss wir mit sowos wie der nörrischenZeit
nichf kompetent genug umgehen können. Alles Schmorr'n, wir
f r e u ' n v n so u f d o s n ö c h s t eJ o h r ! l !
In diesem Sinne ein dreifoches TBO HEIAU, AIAAF,

AJöööHHH,HOIHOrr))

wo sichieder bei Gemüsesuppe
und erfrischenden
Getrönkenein
wenig ousruhen konnte. Wtirmender Eintopf und reichlich
Getrönkefiir dos wohre Wondererherz.Ein Lob on Chef-Koch
Dielar Klink ! Noch der holbsründigen
Rosrbroch mon, über die
Ebstorfer Gemorkungen und Wolde3rönder wieder in Richtuno
Heimot ouf. lm Loufe des frühen Nochminogserreichte dii
Wondergruppe wieder den Stortpunkt; dos Ebstorfer
Schulgelönde.
In der A,uloder Reolschule
woren liebevollkleine
Bilfrorischeund eine große Kuchenrofelbereifgesrelh.Bei
zünftiger/vlusikder Kl.Besetzung
des TBO (K-MEK)zu Koffe und
genoßendie Wonderer den sonnigenNochminog.
Kuchen,

tL-ll3torf

o.Ü.

Am 15. Mörz fond die diesiöhrige Frühiohrswonderungdes TBO
von der Aulo der Reolschule ou5 stott. Wonderer ous
verschiedenen Vereinen der Umgebvng hotten sich zohlreich zu
für Sonntoge früher Zeit um I I Uhr eingefunden, um bei
schönstem Sonnenschein(Petrus hotte noch vorongegdngenen
Regentogen wirklich ein gro8es Einsehenmit der Wonderleilung
lngrid Müller und Moniko Morquordt sowie den Mitwonderern)
eine elwo l0 Kilometer longe Strecke durch die Wölder, Felder
und Wiesen in EbslorJ, um Ebsbrf und um Ebstorf herum zu
bewöltieen.

,l[Go- Hlll- Ietoton- senulce
Lüneburger straBe 2 - 2957 4 Ebstort , Tet 05822/9990

Diese wor wirklich gut ousgesucht worden und noch eigenen
Angoben der Führungsspil-ze
ouch schon Hörfelest erprobt; so
woren doch Ingrid und Moniko ouf ihrer Probewonderung mehr
ols noss geworden und meinlen, wos bei Regen nicht schodet,
konn bei Sonnenschein
doch nur besser sein.
Auch zohlreiche Mitglieder ous dem TBO woren mit dobei.
Ausgerüstet mit Wondergepöck,
Fotoopperol und dem
Schokoriegel für zwischendurch,ging es etwos mehr ols eine
Stunde in RichtungOetfelde. Auf holber Wegsfrecke wurde ouf
dem Weinberghof bei Wessensredt eine kleine Rosr eingelegt,
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An dieser Slelle noch einmol herzlichsten Donk tür die gute
Orgonirotion und Durchführungdieser Wonderung oo Ingrid und
Moniko!!! Mit euch würden wir bei (fost) iedem Wetter wondern
gehen...lll

lnga Fuhrmann berichtethier die eßten Neuigkeiten
aus der NachwuchsarbeitunsererTheaterspafte
Am Montog,den s.Moi hoben sich zum erstenMol die beiden
Theoter-Nochwuchs-Gruppen
fijr Kinder getroffen.
Hierbei 5tonddos Kennenlernen
im Mittelpunkt,sowohlbei den
( 6 u n d Z J o h r e ) .w i e o u c h b e i d e n G r ö ß e r e n( 8 - 1 2
Kleineren
Johren).
"lch bin Ingo und ich bin öngsrlichund wer bist du?" "lch bin Fenno
ich
und
bin
wüüüiitend! Und
wer
bist
du?"
Ein lockerer und spoßiger einstieg in die Arbeit, die wir uns
vorgenommen hoben: Die Bosis des Dorsrellenden Spiels zu
erlernen und ondersherumdos Dorstellende Spiel zu nufzen. um
Themen zu beorbeilen, die
Kinder beschöftigen.
die
Bislong sind es insgesomt I I on der Zohl. Domit hoben wir noch
nicht die gewünschle Sollstörke erreichf - es ist somit noch Plol-z
für inieressierteKinder. Bis Ende des Johres lossen wir den Kurs
als eine Arf Modellversuchloufen; Melden sich in dieser Zeit noch
mehr Kinder on, geht es weiter, Also: lmmer herein mit Euch und
Eurem NochwuchslDie Gruppen sind offen, Einstiegist iederzeit
möglichl

Ingo & Teom

OO () rnt,A,Bartens
OOO
Malermeister
Farben.Tapeten. Gardinen. Markispn
Naturfarben. Bastelartikel

Malerei.
Fußbodenverlegung'Vollwärmeschut
r
29574 E B S T O R F . H a u p t s t r a ß7e
Telefon0 58 2 2 I 2 5 7 7 . T e l e t a x0 5 8 2 2 / 5 0 4 7
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CellerStr.30 - 29574Ebstorf
tz Tel.0 58 22t1340 - Fax13 39

K-MIII(
Kleines musikl. Einsatzkommando

Für Feste , Feier, Bierzelte, Frühschoppen, Überroschungen,
Stöndchen.
Die "Mini-Form" des TBO. Unsere kleine Besetzung des TBO
ummrohmt lhre Fesfivitöt mit zünfliger und floner Blosmusik,Vom
Dixie bis zvm egerlönder liefern wir frei Hous.
Wos wir brouchen :
1 x f reier Termin
1x22QY Steckdose
4x6mfreienPlotz
Preisnoch Vereinborung

Anmerkuno
derRedaktion:

Anfroge bei den musikl.Leife.n des TBO oder
über KMEK@rbo-ebstor{.de

Termine:
0Z.Mqi 24,Moi 07..luni1 4 . J u n -i
20.Juni-

Uelzen
Ebslorl
Linden
Bodenteich
Ebstorf

Am I7. Moi gob dos Houptorchesterin der Aulo der Reolschule
sein Frühiohrskonzert. Trol-z otfrokfiyen Wetters und Promi-Boxen
im TV hotfe sichder Soll überwiegend gefüllt.
Dos Abschiedkonzert für Rolf Puppe ols Musikl. Leiter des
Houptorcheslers wurde in Form eines "Besf of 2OOl -2002"
Konzertes gesiqllet. Bekonnte TBO Klossiker ous den beiden
Johren mit Rolf Puppe wurden prösentiert, gespickt mit dem ein
oder onderen ölteren Klossiker ous dem Notenfundus des
Vereins. lm Rohmen der Veronstoltung wurden, neben der
offiziellen Übergcbe der Leitung on Gionni Pireddq und Romon
Wnuck, elf Musiker lür lO-iöhrige Mitgliedschqft :owie einige
(D3,CI ) geehrt.
beslondene Leistungslehrgönge
lm An:chluß on dos Konzert begob sich dos Orchester zur AfterShow-Porty in dos Gosthous "Toverno Ploko" und feierr
ousgiebieg bis tief in die Nocht,

Art of Music / Herzogenplotz
Hof Drewes
Feuerwehrfest
Ofenf esf
1 2 5 l o h r e F FE b s r o r f

DasTBOempfielt
TAVERNAPLAKA
Weinbergstr.5a
29574Ebstorf
Tel:05822/946569

J
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Hollo und herzlich Willkommen zur Sommerousoobe der
Hobbvthek.
Es ist uns diesmol wirklich nicht leichtgefollenetwos zu finden, wos
wir euch für die Sommermonole prösentieren können und dos
vielleichtouch für den Alltog verwendbor isl.
Letztendlichhoben wir uns ober entschieden,euch einmol die
Technik des Botikens nöher zu bringen, domit ihr für diesen
Sommereure eigenen T-Shirtsund {besondersfür die Mödels sehr
wichtig...) Träger-Shirtsgestolten könnr.
Alles wos ihr dozu broucht sind:
weiße T- oder Tröger-Shirtsin eurer Größe, einen großen Eimer
zum Anrühren der Forbe (oder eben ouch mehiere, [e noihdem,
wie viele Forben ihr verwenden wollt), Holzrlob oder Kochlöffel
zum Durchrühren,Messbecher zum Abmessender Wossermenge
für die Forbe, Bolikforbe (sollte es eigentlich in iedem Bostel-,
Texril- oder Molergeschöft geben), Fixiermiltel für Botikforben
(muss ouch in einen Eimer oder eine Schüssel),Kochsclz, fcsle
Schnur oder Wollreste, Wäscheklommern (im Grunde olles,
-klommern konn),
womit mon Stoff
obbinden oder
Gummihcndschuhc, für kleine,,Dreckspol-zen"ouch noch einen
Kittel und dozu einen obwischbqren Unlcrgrund,..
Do es diverse verschiedeneEotiktechnikengibl, werden wir euch
on dieser Stelle drei vorstellenund hoffen, doss diese euch schon
weiterhelfen.
Zunöchst kümmern wir uns ober um die ollgemeinen
Vorbereitungen:
lhr suchteuch olso einen obwischboren Untergrund, quf dem ihr
den Eimermit der ongerührlen Forbe (Anleitungdozu steht immet
ottf der Pockung, ihr werdet ober höchstwohrscheinlichdos
Kochsolz und heißes Wosser brouchen) und dos Fixierminel
plotziert. Donn nehmt ihr euch eure Shirts und bereitet diese in
der von euch gewünschtenArt vor.

l. Abbinde Technik,
wird
Der Stoff
on verschiedenen Stellen zipfelorfig
zusommengenommenund diese Zipfel mif der Schnur mehrmols
fe5t umwickelt.
2, KnoutschTechnik;
lhr knoutscht dos gonze Shirt zu einer einzigen großen Kugel
zusommenund umwickelr donn diese fest mit der Schnur in olle
Richfungen.
3. Klommer Technik:
Dos Shirt wird wie eine Ziehhormoniko gefoltet und in
verschiedenen
Abstönden
mit
Wöscheklommern
zusommengezwickl.
Nqtürlich könnt ihr euch quch eure gonz eigene Technik
ousdenkent es kommt eben nur dorouf on. doss von dem Stoff
eben ein poor Fldchen durch Drehen, Knoutschen,Umwickelnefc.
so verdeckt werden, doss keine Forbe qn den weißen Stoff
kommf und so Musler entstehenkönnen.
Jel-zt kommt der eigentliche Teil des Eotikens, nömlich dos
Einförben des Stoffes. Dozu legr ihr die Shirts in den Forbeimer
und lossl 5ie dorl etwo l0 /vlinuten d(in, domil :ich die Forbe
ouch 9ul yerteilen konn. Ab und zu wird mit dem Stock/Kochlöffel
dqs Shirt ein wenig bewegt, ,,gerührt" sozusogen, domit die
Forbe quch überoll hinkommt,
Wenn ihr euer Shirt nur einforbig förben wollt, nehmf ihr es noch
den l0 Minuten rqus und legt es gleich in die Fixierflüssigkeir.
Einen Moment dort drin lossen,ouch ein wenig rühren, und donn
noch dem Rousnehmenmit viel koltem Wosser oussoülenund zum
Trocknenoufhöngen.
Wenn ihr ein mehrforbiges Shirt wollt, donn nehmt ihr es ous der
ersten Fqrbe rous, spüh den Stoff kurz mit koltem V/osser ous,
löst die Bindungen ouf, bindet neu und wiederholt dqnn die
yorongegongene Förbeprozedur so oft und so longe, bis euch
dos Shirt bunt genug ist.
Donoch notürlich ouch in die Fixierflüssigkeir geben und
ousspülen.Jo, und wenn dqnn olles soweit gutgegongen ist - viel
Spoß beim Trogen der Shirtr im Sommer 20O3!!!
Wir wünscheneuch dofür gonz viel Sonnenscheinund schönes
Wetter und verbleiben mil sonnigen Grüßen bis zum nöchsten

Mol.

Eure Brittalie

l

TBO-EOSTORF

E,V.

ilIER-KREATIVWETTBEWE
SUPER-SOM
RB

hochbegabterMaler bzw. Verfasser literarisch wertvoller Texte
lockenauchSachpreise
in Form von ...............??T??l???
EureKunstwerke
schicktihr mil Nomenund Adresseversehen,
oder
on:
oersönlich
TBO Ebstod
HERAUSPOSAUNT
Houptstraße22
29574 Ebslorl

SOMMER.
SONNE,STRANDUND...?!?
Endlichist es wieder soweii: Der Sommer ist ouch in diesem Johr
endlich dq. Der April hot uns (mit einigen kurzen Unterbrechungen
durch Regen oder gor Schnee...)jo schoneinen kleinen Ausblick
ouf dos gegeben, wos in den nöchsten Monoten möglich sein
konn, und von doher hot sich dos longe, fost sechsmonotige
Worlen ouf die wörmste Johreszeithoffentlichgelohnt.
Mit dem Neuerwochen der Hormone und der Beendigung der
Frühlohrsmüdigkeitsteckt nun bestimmt quch in euch ein bisschen
Fontosie und Kreotiyitöt, denn wir möchlen euch zu einem
Kreotivweltbewerb einloden, in dem es dorum geht, die für euch
schönstenSeilen des Sommerseinzufongenund zu prösentieren.
lhr könnt dies in Form von Bildern oder ouch schriftlichin Form von
Gedichten und Kurzgeschichten(moximol 3-4 DIN A 5 Seiten)
mochen; in den beiden Kqtegorien Bild und Text werden ieweils
die drei besten Beitröge prömiert und in der/den nächsten
Ausgobe(n)der HERAUSPOSAUNT
obgedruckt.
Mitmochen konn ieder, egol ob Boby Anton, dos die ersten
KopffüsslerseinesLebenszu Popier gebrocht hot oder Omo Inge,
die ihr schönstesSommererlebnisvon vor 50 Johren beschreibt.
Do: einzige, wos ihr beqchten und einholien 5olltet, ist der
Einsendeschluss,
und der ist on 31. Juli
2003, denn eine
qbsolut unporteiischeJury ous dem Kreise der Redokrionwird sich
noch diesem Tog eurer Einfölle qnnehmen, domil diese ouch
pünktlichfür die nöchsteAusgobe ousgewertet sind.
l'eilnehnten lohnt sich auf alle Fälle. denn neben dem Ruhm als

oder Mqil on:
sUPER-SOtvli
ER-KREATTVWETTBEWERE@ibo-ebsrorf
.de
Wir wünscheneuch viel Spoß, gute ldeen und notürlichviel
GIück!!!

Sats-AporhekeEbstorf
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IYirblasen
denBakterien
undVirendenMarsch
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DernTumerblasorchester
allesGutewü$chen

die Solistenund der Dirigent der Rats-Apotheke
Ap.E"f^
1A.,,\L,L*,,

Vom 25. bis 27. April fond die Fruhiohrsfreizeildes
Kinderorchesiers
stotl. Rund 30 TBOler besuchtenuber dos
Wochenendedie Bildungs-undFreizeiteinrichtung
der Corilosin
Holxen.
Neben dem slrukluriertemProben, oufgeleilt in Orchester-,
Regis'ter- und Theorieproben,hoflen die Jugendvertreler,
unterstritl yon Fronzi Koopmonn, eine Out-Door"Rolley
vorbereitet,die die iungenMusikerfür einenholbenNochmittog
in die Notur brochte,Gefordert wor ein
ous den Probenröumen
gutes Sehvermögen,Seglertolenl, Geschicklichkeitund der
durchousnicht einfoche Umgong mit einer "Anglernerz-HolteSmb-Vorrichtung",
ermöglichten
Roumkopozitölen
der Einrichtung
Die ousreichenden
guten
in
Kleingruppen.
sowieden
Ausbildern
Unterrichl
einen
den
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Dirigenten
Orchesterproben.
Für dos LeiblicheWohl und den elterlichenBeisfondbei ollen
Mütterund
sorgiendie mitgereisten
erdenkboren"Problemchen",
Andreo
ersrklossig
Höhl
Goerz,
Anke
und
Sportenleifer
Völkel.
Herzlichen
Donk
dieser
Stelle.
von
Frou
on
unlerstufzi
-Super
Zuverlössig
!!!
Lecker
Super
Am Somstogobendließ es dos Wener ouch zu, dos der
bis zum
Speisesool trocken gelossen wurde, und
Kindern
mif
den
Freien
kleine
Grillporty
im
eine
Sonnenunlergong
gemochtwurde.Ncch Sonnenunlergong
begobensichdonn fost
- troditionelle
olle Kinder ovf die - für Orchesterfreizeiten
Nochtwonderung.Alles in Allem ein Klosse Wochenende für
Kinderund BetreuerI

Mittwoch30 April
Wilhelm-Sander-Straße/
KreuzungAlter PennyMarkt
l8:50 Uhr
Erste Musiker (Falk) biegen auf dem Drahteset,die
Trompeteauf dem Gepäckträger
in die Wilhelm-SanderStraßeein. Die Kapazitäten
für Stellplätze
der Kategorie
Fahrräder
undAuloswerdenauf dieser
bis
"Holperstraße"
aufsletäe Mauseloch
ausgereizt.
Grund. FamilieBeinroth
lädtdasHauptorchester
zurGarten-Grill-Probe
.......
Problem: Es regneteseildenfrühenMorgenstunden
im 5Minuten-Takt.
Folqerunq:Manräumtden Autounterstand
leer und übt für " WETTENDAS.,wie man 40 Musiker
plus,,Gerödel"
aufden Stellplatz
einesPassatbekommt.
Mittwoch30 April
Wilhelm-Sander-Straße
22 I Garten
l 9 : 5 0U h r
JöhlendeMusiker,,,ploppende
Flensburger
Flaschen"
dazu
die schmetterndenKlänge von ,,Frei weg" , erster
Bratwurst
Geruchliegtin derLuft- DIESONNESCHEINT.
DasTBOhatGrillorobe
!
Donnerstag0l Mai
Wilhelm€ander-Straße
22 / Wohnzimmer
03;00Uhr
Dudelsack-Klänge
aus dem TV, Musiker/Quiz-Master
Martin Kahle unterhält das Auditorium. letzter
Bartwurstgeruch
liegtin der Luft- Die Sonnescheintfast
wteoer.
DasTBOhatteGrillorobe
!
HerzlichenDank an Fam.Beinroth
für lhre Mühen und
einenklasseAbendbeiMarsch-und Dudelsackmusik
tJ

Proben und Wochentermine
im TBO
Standbei Redaktionsschluss

Dos wondern ist nicht nur des r\Äüller'sLusr.
... und "Musik ouf Rödern" wor io schonimmer geplont !

t^ 22. Juni2003 ist unsere

Vere lns fahrr adlour
(Sommerulanderung)
Weirere Termine l!!l!l!
Herbstwonderung

2l . September

?003

TBO-Wondersporlenteom
I n g r i dM ü l l e r
MonikoMorquordt
8örbel Neubocher

Gruppe2 : 16:45bis17:30Uhr

BlöckflötengruppeMittwochs / A mtskornhaus
FoftgeschrifteneGruppe1 : 16:00bis 16.45Uhr
Gruppe2 : 16:45bis 17:30Uhr
Gruppe3 : 17:30bis 18:15 Uhr

Kinderorchester,)Montags/ Aula Fischerstraße
Orchester17:45bis 18:45Uhr
+ 1 x wöchentl.Einzelunterricht
nachAbsprache

+
Hauptorchesdrl
'
t Montaas 1.Freitaaim Monat
AulaFEcherstraße
Montags19:00bis21:30Uhr
Freitags19:00bis2'l:30Uhr

Theaterspafte, Dienstags/ Aula Fischerstraße
i 19:0OUhr
:
Vorstan d ) Donnerstag-[BplereJlq!9]I
wöchentlicheSitzung 79 00 tti

++Termine+++Termine++

++Termine+++Termine++

IULTAUCU'T

IUNI IULT

20.Juli HAUPTORCHESTER
ArboretumFreiluft-Platzkonzert
Melzingen
15:00

7-JuniHAUPTORCHESTER
(KMEK}
Samstag& KL.BESETZUNG
Feuerwehrfest
Linden

31.JuliI HAUPTORCHESTER
Donnerstag
i FestaktzurVerabschiedung
17:00| desSamtoemeindedirektors
Nichtöffentl.
I

+
14.JuniKINDERORCHESTER
SamstagBLOCKFLÖTENORCHESTER
1 7 :0 0 Goldene- Silberne
Konflrmation
18:00
(KMEK)
14.JuniKL. BESETZUNG
SamstagPlatzkonzert
/ KleineBesetzung
14:30 Backofenfest
BurgBodenteich
16:00 Bodenteich

24.August; HAUPTORCHESTER
Sonntag
Amelinghausen
I Heideblütenfest
1 4 : 0 0Platzkonzert
/ Ummarsch
bis19:00

(KMEK)
20.Juni KL. BESETZUNG
Freitag Platzkonzert
/ KleineBesetzung
20: 00 125JahreFF Ebstorf
bis23: 00 BühneDomänenplatz

31.AugustHAUPTORCHESTER
(Bühne)
SonntagBauernmarK
14130Platzkonzert
b i s ' 1 7 : 3Bargfeld
0

28.Juni HAUPTORCHESTER
SamstagUmmarsch/
Platzkonzert
1 5 . 3 0Feuerwehrfest
Gr.Süstedt
bis19:00

frrr,*.t[o-Gbsmrme

2.-7Juli HAUPTORCHESTER
Schützenfest
2003Ebstorf

--

SeinenFreundenund Mitgliedern...

gi

Anke Höhl
04.06.1964
5ylvono Schröder
08.06.1
978
RebeccoSchoote
09.06.I 994
Andreo Voß
I 0.06.1962
Hons Erler
24.06.1936
Morcel Kominski
26.06.I980
Hugo Schünemonn
03.07.t923
Jennifer Reinecke
09.o7.1987
Ingo Fuhrmonn
| 5.07.t 974
Anniko Schenk
l5.0z.l988
Flons.Jürgenlehmonn
I 6.07.I 953
Ann-CothrinJöger
17.07
.1993
Ursulo Wilkens
17.O7.1924

MonikoMorquordt

20.07.1960

Cord Müller
21.O7.1987
Eduord School
23.O7.t989
Jürgen Schneider
23.07.1948
Morkus Gurke
25.O7.1969
Koyo Thomos
02.08.I 99 t
Jonqs Bosiel
04.08.t 996
Birgif Eeecken
07.08.1956
Britto Schulz
09.08.1
925
Poulino Puppe
r2.08.1991
Regine Morquordl
r 4.08.1
955

WifhelmBorenscheer
MiriorhHouschild
ThorbenBehne
GüntherWolle
wiebke Schmidr
Ingeborgfroede
IucqsVölkel
FriedrichMesenbrink

| 5,Og.lg22

r 6.08.1
993
16.08.1
985
17.O8.1990
r 7.08.1
953
2r.08.1992
22.08.1
929
26.08.1992
29,Og.l935

{{sl

...wünschen
dos TBO

HAPPYBIRTHDAYI

