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lhr prival€r Pllegediengt aus der NachbarEchsft

www.pflege-zarft.de

Pflegcdienst Zarft - das leisten wir

Wir fuhren alle Anweisungcn lhres Hausarztes aus.

Wir hclfen lhnen bei der Pflege Ihres Körpers. Wir baden, duschen oder waschen Sie

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die onkologische Fachpflege. Wir haben extra geschulte Mit-
arbeiterinnen die eine entsprechendc Zusatzqualifi kation erworben haben.

Wir bieten lhnen einen Mittagstisch. Sic können Ihr Essen warm odcr kalt bekommen.

Wir übemehmen die von den Pflegekassen vorgeschriebcnen Beratungsbcsuche, wenn Sie durch
pflegende Angehörigc betreut werden. Außerdem haben wir speziell ausgebildete Pflegeberatc-
rinnen, die in erster Linie pflegende Angehörige schulen und mit Rat und Tat zur Seitc stehen.

Mit unserem Flausnotrulsystem sind Sie sicher. Sie könncn rund um dic UhrAlarm auslösen und
Hilfe rufen. Wir kommen.

Hauswirtschaftliche Leistungen werden von uns ebenfalls übernommen. Urlaubspflege können
pflegende Angehörige einmal im Jahr in Anspruch nehmcn.
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1. Vorsitzender:
Ulf Sander
Asternstr.3
29574 Ebstorf

2. Vorsitzender:
Markus Oesterley
lm Wesengrund 10
29574 Ebstorf

Kassenwartin:
Regine Marquardt
Libellengrund 19
29574 Ebstorf

Schriftführerin:
Birgit Beecken
Mittelweg 1a
29574 Ebstorf

Vertretungsvorstand:
Andrea Voß
Faltering 32
29574 Ebstorf

Tel. 05822t2491
Mail ulf.sander@tbo-ebstorf.de
Fax 05822t9419047

Mobil 0170/9990853
Mail markus.oesterley@tbo-ebstorf.de
Tel. 05191t72745

Tel. 058221293A
Mail regine.marquardt@tbo-ebstorf.de
Fax 058221947506

Tel. 05822t2901
Mail birgit.beecken@tbo-ebstorf.de

Tel. 582213227
Mail: artur.andrea@freenet.de
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{qslteilssbclqtutsulngent:
GianniPiredda
Lönsstr. 7
29574 Ebstorf

und

Dirigent:
Roman Wnuck
Salamanderweg 15

Hauptorchester

Spartenleitung
Matthias Beinroth
Hauptstr. 48
29574 Ebstorf

Spartenleitung
Artur Pohl
Falterring 32
29574 Ebstorf

Tef. 0s822 | 3O2O
Y"it gianni.piredda@tbo_ebstorf.de
Mobit 0176 t2124ß52

Tel.
Mai l
Mobil

05822 | 947785
roman.wnuck@tbo_ebstorf. de
0171t 5070971

matthias. beinroth@gmx.de
o172t2719933

05822t3227
artur. andrea@freenet. de

Tel.
Mai l :

Kinderorchester Nr. 1

Spartenteitung Tel.
Anke Hähl
FriE-Reuter-Weg 2
29574 Ebstorf

Andrea Görtz Tel.
Vinstedt Nr. 5
29587 Natendorf

Kinderorchester Nr. 2

Spartenleitung Tel.
Petra Schulz
Bahnhofstr. 14
29565 Wriedel

Mail
Mobil

05822t2513

05806/300

05829t471

DER Musikver"in in fU@



(Forlsetzung Kinderorchester Nr. 2)
Spartenleitung
Meike Girke
Am Kornfeld 30
29574 Ebstorf

Musikl. Leitung
Beke Marquardt
Barnser Str. 10
29593 Schwienau

Musikl. Leitung
Christian Sander
Mittelweg 25
29574 Ebstorf

Blockflötenorchester

Martina Beinroth
\Mlhel m-Sander-Str. 22
29574 Ebstorf

Theatersoarte

Ingo Fuhrmonn Tel .

Höckl inger Weg I

21409  Embsen

Juqendbetreuer

Christian Sander
Mittelweg 25
29574 Ebstorf

Thora Link
Hauptstr. 26
29574 Ebstorf

Annika Schenk
Stadionstr. T
29574 Ebstorf

Tel. 05822/3376

Mobil.: 0176121174495
Mail beke-marquardt@gmx.de

Tel. 0160/96870569
Mail drumguy@gmx.net

Tel. 0582211354
Mail martina.beinroth@gmx'de

o4134 /9O79O7

01 60/96870569
drumguy@gmx.net

Tel. 058221443
Mail thorli90@aol.de

Tel. 0582212787
Mail annika.schenkt@web.de
Mobil 017017132447

Mobil
Mai l
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Notenwart

Gianni Piredda
Lönsstr. 7
29574 Ebstorf

Wandersoarte

lngrid Müller
Am Kornfeld
29574 Ebstorf

TBO im lnternet

E-Mail

05822 I 3020
gian ni. piredda@tbo-ebstorf.de
0176 I 212403s7

05822t5252
i.mueller@curanis.de

Tel.
Mai l
Mobil

Tel.
Mai l

wwwtbo-ebstorf.de

info@tbo-ebstorf.de
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SPitzenqualitäten

in Glösern wtd Dosen

aus Ebstarf
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:ffi:.ll.
lmmer am letzten Wochenende des Monats Juni findet in Gr. Süstedt das
traditionelle Feuerwehrfest statt, das für die Musiker des TBO schon seit
Uzeiten fest in den Jahresablauf-Plan integriert ist. Und jedes Jahr gibt es
doch immer wieder eine kleine Neuerung oder besondere Begebenheit, so
dass es in Gr. Süstedt eigentlich nie langweilig wird. Die Stimmung ist
immer klasse und ausgelassen und der Funke des gut gelaunten
Publikums springt immer wieder auf die Musiker über. Oder auch
umgekehrt, denn schließlich ist man ja bis heute noch am rätseln, was
zuerst da war: das Huhn oder das Ei?!?

In diesem Jahr nun stand das Fest jedenfalls ganz im Zeichen der Fußball
WM, vor der sich kaum jemand in unseren Landen verschließen konnte.
Nach dem obligatorischen Ummarsch durch den Ort bei hochsommerlichen
Temperaturen mussten zuerst einmal die durstigen Seelen mit kühlen
Getränken versorgt werden, und so manch einer hat sich sicherlich nach
diesem ja doch noch recht moderaten Ummarsch gefragt, wie bei solchen
Wetter-Umständen das noch kommende Ebstorfer Schützenfest zu
überstehen sein sollte. Doch dazu später mehr.

Die Instrumente waren schnell auf die Bühne gebracht, die Musiker
platziert und der Kommers konnte beginnen. Launige Reden umrahmt
durch fetzige Musik - ein Konzept, das immer wieder aufgeht. Das
Highlight an diesem Tag stellte allerdings das gemeinsame ,,public viewing"
der zweiten Halbzeit des WM-Spiels Deutschland gegen Schweden dar,
das von allen Anwesenden auch gerne angenommen wurde. Zu diesem
Zweck wurde der Kommers um eine Dreiviertelstunde unterbrochen und
dieses Zeitfenster wiederum hinten angehängt, so dass beim eigentlichen
Anlass des Zusammenseins keine Abstriche gemacht werden mussten. Der
Vergleich von Weißwurst gegen Hackbällchen, Rollmops gegen
Räucherlachs und Aldi gegen IKEA ging an diesem Tag ja glücklicherweise
zu unseren Gunsten aus, so dass die Schweden nicht nur nach Hause
fahren mussten, sondern im Anschluss an das Spiel auch der Kommers bei
ausgelassener Stimmung zu Ende gehen konnte. Dies aber natürlich nicht,
ohne nicht noch einmal die Klassiker aus ,,Hannover 78" in der
Endlosschleife zu Gehör gebracht zu haben, die von den anwesenden
Feuerwehrleuten voller Inbrunst mitgesungen wurden.
Da der Termin für das nächste Feuerwehrfest in Gr. Süstedt natüdich schon
steht, sind wir sehr gespannt, was uns dann erwartet.
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Einzelperson
Familienrabatt:

Alle Angaben pro Monat

Einzelmitglied
Famil ienbeitrag ab 3 Personen
Ausbildungsbeitrag Orchester:

35,- Euro

Abzgl. 10,-- Euro für die 2.Person
Abzgl. 20,-- Euro für die 3. Person

Mindestausbildungssatz für jede weitere Person: 15,-- Euro
Blockflötenkreis
Familienrabatt ab dem 2. Kind
Theaterausbildung
I nstrumentenmietkauf:
System,,Kreul": NeuesMarkeninstrument 20,-Euro
*incl. Versicherung und Wartung

System ,,Brasserie":
Nonameinstrument oder 12.00 Euro
**Gebra uchtinstru ment ohne Versicherung und Wartung

J ah resbeitrag Fördermitgliedschaft :
Beliebig, nach Möglichkeit mind. 25,- Euro

* Vom Instrumentenvermieter verlangte höhere Mietkaufpreise
werden vom Verein bevorschusst. Nach Ablauf der Mietzeit geht
das Instrument in das Eigentum des Mitglieds über. Zuschüsse
für sehr teure Instrumente werden gesondert vereinbart.
** Maximale Mietzeit 24 Monate. Danach werden geleistete
Mietzahlungen auf den Kaufpreis eines lnstrumentes angerech-
net.

Anderungen vorbehalten - Stand September 2006

7,50 Euro
18,-- Euro

10,50 Euro
6,50 Euro
22.50 Euro
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www.pflege-zarft.de
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den Spuren von \Nilliam Wallace alias Braveheart -

m Herzen Schottlands

Alle zwei Jahre zieht es mich in
meine zweite Heimat, das United
Kingdom. Und da ich im Jahre 2004
das letzte Mal einen Besuch dort
abgestattet haüe, war der nächste
Besuch also in diesem Jahr fäl l ig.
Ein Besuch. der schon im letzten
Jahr in Planung ging, als meine
gute Freundin Dörte und ich uns
nämlich versprachen, uns zum
Ende  unse re r  , , un i ve rs i t ä ren
Karriere" mit einem Urlaub zu
belohnen, als Ansporn quasi, um
dem Antl i tz der monatelangen
Prüfungen besser entgegen blicken
zu können und etwas zu haben, worauf man hinarbeiten kann.
Der Urlaub sollte etwas ganz besonderes sein, und da wir beide
uns damals beim Auslandssemester in Southampton
kennengelernt hatten, war schnell klar, in welche Richtung es
gehen würde. Die Insel sol l te es sein, al lerdings ein Teil  von ihr,
den wir bisher noch nicht kannten: Schottland.

Zwei Tage nach meiner Uni-Entlassung ging es dann schon los.
Meiner Flugangst getrotzt stieg ich einen der quietsch-orangenen
Easy-Jet Flieger und ergab mich meinen Schicksal in den
Wolken. lch muss aber eingestehen, dass ich fliegen in diesem
Urlaub gar nicht mehr so r ichtig doll  schlimm fand, was ich
allerdings eher auf die positive Aura von Dörte schieben würde
als auf meinen Seelenzustand. Aber den vorsichtshalber
mitgenommenen Jägermeister zur Betäubung al ler meiner Sinne
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im schlimmsten Fall  hab ich nicht gebraucht - und ihn dann
lieber als Schottland-Begrüßungsgetränk in unserem ersten
Übernachtungszimmer in Glasgow verwendet... ;o)

Die ersten drei Nächte verbrachten wir in Glasgow im
Studentenwohnheim, der günstigsten Alternative für Reisende
mit schmalem Geldbeutel. Und da wir schlauerweise auch an
einen internationalen Studentenausweis gedacht hatten und
noch günstigere Preise bekamen, konnten wir unser
Urlaubsbudget noch ein wenig länger ausschöpfen als wir
gedacht hatten. Glasgow haben wir zu Fuß erkundet und für uns
festgestellt, dass der Stadt doch ein wenig an Charme fehlt. Die
Menschen allerdings, die man leider nicht immer ganz verstehen
kann, weil ihr Englisch laut native English sprechender people
kein Englisch ist (stark vergleichbar mit unserem Verhältnis zu
den Bayern...),  haben dieses Fehlen durch ihre Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft wieder wett gemacht.
Von Glasgow aus ging es für einen Tag auch nach Edinburgh,
der Stadt, die den Charme, den Glasgow vermissen lässt, in
mindestens doppelter Ausführung besitzt. Dieses liegt aber wohl
auch in der Geschichte der beiden Städte begründet, denn
Glasgow war seit der Gründung eher eine Bauern- und

lhr kampetertter partner tür:

Fü,.*AC!,

Iä
'F

I Funkgrerate fur Handelund Geweöe
O VicJeo überwachurrgsar rlagen
I ISDN Tefefnnantagen
! Motiltetefone C-D- und E-Netz
Q Verkauf - Einbau und Instandseteung

Uno GTEERT
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Arbeiterstadt und Edinburgh
der  Si tz  wohlhabenderer
Schotten. Dörte und ich waren
also von Edinburgh begeistert
und haben die Stadt mehr als
in unser Herz geschlossen.

Am Montag dann haben wir
unse r  gem ie te tes  Au to
abgeholt und damit letztlich
eine 2100 Kilometer Tour durch das Land gemacht. Von Glasgow
aus ging es über Sterling vorbei am Wallace-Memorial und
Bannockburn nach Dundee, St. Andrews und Aberdeen, wo wir
wieder zwei Nächte im Studentenwohnheim verbrachten und von
dort aus Tagestouren nach Inverness und zum Loch Ness
starteten sowie auf den Spuren des Malt Whisky Trails
wandelten. Nessie hat sich allerdings zu unserem Bedauern
nicht blicken lassen. Dazu haben wir aber unsere ganz eigene
Theorie, denn natürlich hat Nessie sich auch mal einen Urlaub
verdient - und warum sollte sie den nicht auch im Sommer
machen, so wie alle anderen? Zu diesem Zweck gibt es nämlich
ein Tunnelsystem, das vom Loch Ness weg in die Nordsee oder
auch den Atlantik führt. Die Tunnel sind aber mit Stöpseln
verschlossen, denn sonst würde ja das ganze Wasser aus dem
Loch auslaufen. Und Nessie kann diese Stöpsel mit ihren

Flossen öf fnen und auch wieder
schließen, so dass es gar nicht auffällt,
wenn sie nicht mehr da ist. Kl ingt doch
eigentl ich ganz plausibel, oder?!? ;o)
Dennoch waren wir begeistert von
diesem Riesen-See. von dem wir im
Vorhinein gedacht hatten, dass er
einfach nur ein normalgroßer Tümpel
mit einem wahnsinnig interessanten
Mythos dahinter wäre. Aber weit
gefehlt. Bei den Weiten ist es eigentlich
auch kein Wunder, dass Nessie in
letzter Zeit nicht mehr gesehen
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wurde. . .
Auch die ,,Harry-Potter-
Bridge", auf der der
Hogwarts Express" seinen
Weg in das Zauber-
Internat zurücklegt, das
G lenn f i nnan  V iaduk t ,
befindet sich in der Nähe
von Loch Ness und wurde
von uns alten Harry Potter
Fans nach einer kleinen
l r r f ah r t  du rch  d i e
schottischen Lande letztlich auch noch gefunden. Da es so
zugewachsen war, dass man es von der Straße aus kaum
erkennen konnte, und es auf den Postkarten natürlich immer
ganz anders aussieht, als es in Wirklichkeit ist, sind wir nämlich
erstmal schön dran vorbeigefahren. Aber nach ein paar
klärenden Worten mit einem Pub-Besitzer an der Strecke kamen
wir letztlich doch noch da an, wo wir hinwollten.

Von Aberdeen führte uns unser Weg quasi in Form eines Kreises
wieder zurück nach Glasgow, wo wir eine Nacht verbrachten,
bevor wir uns an die Westküste Schottlands begaben, um
wenigstens einmal im Atlantik zu baden. Da das Wetter auch im
hohen Norden der Insel wunderbar warm und sonnig war, stellte
ein Sonnenbad auch das kleinste Problem der ganzen Reise dar.
Wie gut, dass wir vorsorglich den Bikini eingepackt hatten und
damit sowohl auf Sonne als auch Wasser und Salz auf unserer
Haut vorbereitet waren. Der Weg ins Wasser kostete zwar
einiges an Überwindung, weil es so warm dann doch nicht war,
aber wie es immer ist: lst man erstmal drin, möchte man
eigentlich auch nicht wieder raus. Und so merkten wir nicht, wie
die Zeit verflog, wir am Ende einen Sonnenbrand hatten und
auch der Weg zu unserem nächsten angedachten
Übernachtungsort Dumfries doch noch ein bisschen weiter war -
wir aber noch keine Unterkunft für die Nacht hatten. Also ab ins
Auto und ein wenig aufs Gaspedal getreten. Allerdings in der
bergigen Gegenden nicht so einfach, denn die vielen Kurven und



teils auch sehr unübersichtlichen Straßen verleiten dann doch
eher zum langsam fahren. Und einen gesunden und belastbaren
Magen sollte man in Schottland beim Autofahren, vor allem in
den Bergen, auch haben - nur Achterbahnfahren kann schöner
se in . . . ; o )
In Dumfries gönnten
wir uns dann endlich
auch unsere erste
Bed&Break fas t
Übernachtung und
landeten mit unserer
Un te rkun f t  e i ne
absoluten Volltreffer.
Eine ältere Dame
empfing uns, zeigte
uns unser riesiges und
gemütl iches Zimmer
und bereitete uns am
nächs ten  Morgen
durch ihr Frühstück eine Art Himmel auf Erden. Jeden Tag
könnte ich Bacon and Eggs zwar nicht unbedingt essen, aber
einmal in zehn Tagen kann man damit schon leben!

Gut gestärkt für den Tag ging es dann auf die längste Strecke
unseres Urlaubs - von Dumfries wollten wir an einem Tag bis
nach Cambridge fahren, nicht jedoch, ohne nicht noch am
geschichtsträchtigen Hadrian's Wall und in Newcastle Halt
gemacht zu haben. Schon eine imposante Erscheinung, dieser
Wall, vor allem dann, wenn man versucht, ihn sich in seinen
Originalzustand zu denken und mit einzubeziehen, dass die
Schotten und Engländer der damaligen Zeit ja noch in keinster
Weise so reizüberflutet waren, wie wir es heute sind und mit
Aussprüchen wie ,,bigger, better, faster, more" oder ,,go big or go
home" nichts anfangen konnten.

Um zehn Uhr abends kamen wir in Cambridge an, nach fünf
Stunden Autobahnfahrt von Newcastle aus, unterhalten von
Radio 1. DEM Radiosender auf der Insel. \Me wir feststellen
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konnten, unterscheiden sich die englischen Charts doch sehr
stark von den deutschen und wir haben ziemlich coole Musik
gehört, von der hier wahrscheinlich kaum ein Song jemals Notiz
von sich machen wird. Das erste, was wir in Cambridge taten,
nachdem wir bei unserem guten Freund Michael aus
Southamptoner Tagen angekommen waren, war - ja was
wohl?!? Uns aufbrezeln (aber immer noch stilvoller, als es die
englischen Damen der Schöpfung tun) und in einen echten
englischen Club gehen, wo man vor breitgebauten Türstehern
queuen mrJSS, keine Turnschuhe anhaben darf und ein
Heidengeld bezahlen muss, um überhaupt reingelassen zu
werden. Denn einmal, wenigstens einmal in diesem Urlaub
wollten wir so weggehen, wie wir es damals in Southampton des
Öfteren getan hatten. Vorgenommen und ausgeführt - es war ein
wunderbar lustiger Abend, denn wir hatten schon vergessen, wie
komisch viele Engländer wirklich sind und für wie viel
Unterhaltung sie sorgen können, wenn man sie einfach nur bei
ihrer Lieblingsbeschäftigung beobachtet: Trinken bis zum
Gehtnichtmehr und die daraus resultierenden, meist ziemlich
plumpen Versuche, das andere Geschlecht auf sich aufmerksam
zu machen... Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer
Großstädter zur Paarungszeit eben, wie es im englischen Buche
steht...

Die Nacht war kurz und am nächsten Tag kam auch noch der
dritte Deutschie im Bunde aus London angereist, um das
Wochenende mit uns und dem Griechen zu verbringen. Es war,
als wäre es schon immer so und wir alle nicht vier Jahre
voneinander getrennt gewesen. Ein einziges Chaos mit viel
Spaß, alten und neuen Geschichten und herzlichem
Zugehörigkeitsgefühl.

So hätte es auch noch ein paar Tage weitergehen können, aber
wir kennen ja alle das Spiel: Wenn es am schönsten ist, soll man
aufhören. Und so kam es dann auch, denn Marlen und Michael
mussten am folgenden Montag wieder arbeiten und unser
Flieger verabschiedete sich Montagfrüh um 6.25 Uhr Ortszeit aus
London. Kaum Zwei Stunden später hatten wir wieder deutschen



Boden unter den Füßen und l ießen den wahnsinnig tol len Urlaub
mit einem mitgebrachten Woodpecker Cider am Schönefelder
Bahnhof und später noch an einem Stadtstrand in Berlin an der
Spree mit Berliner Weiße ausklingen.

Schottland ist wirklich ein Land, das ich nur weiterempfehlen
kann. In jeder Beziehung. Allerdings sollte man sich darauf
gefasst machen, dass eben alles ein bisschen teurer ist als hier,
aber wenn man Abstriche macht und sich auf die wesentlichen
Dinge konzentriert, dann wird der Urlaub dort ein einziges
Vergnügen. Und ich bin mir sicher, dass ich wieder
zurückkommen werde, spätestens in zwei Jahren denn
schließlich ist und bleibt die lnsel meine zweite Heimat...
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Stödtetouren
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Musicolreisen
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:m^:-ll- Figur abgeben.

Eines ist unverkennbar: Alle haben Riesenehrgeiz und wollen es
schaffen.

Mein Rat: Macht weiter so, lhr kriegt das hin.
Es gibt da ein schönes Sprichwort:

Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem
Schritt.

lch selbst mache aber doch lieber ein bisschen Vorstandsarbeit.
Da weiß ich, wo ich hingehe.

Wjr h-;ben gesucht und gefunden. 10 neue Mitglieder bilden den
Stamm des Vororchesters. Verstärkt und aufgebaut werden sie
durch Mitglieder des Hauptorchesters.

Freitagabend geht es jetzt rund beim TBO. Die Neumusiker
schauen zunächst den alten Hasen über die Schulter, und dann
geht es in die Vororchesterprobe. Zunächst, wie sollte es anders
sein, wird Theorie gebüffelt.

Also: Handy aus und los geht es:

Es hagelt Fachbegriffe:
Naturtöne - hätte ich nicht zwangsläufig mit Musik in Verbindung
gebracht!

Kreuz erhöht den Ton um 112. - Ach ja?

b erniedrigt den Ton um Tr. - Soso.

Enharmonische Verwechslung?!

Auch Max weiß nicht, wie es geschrieben wird.

Sei 's  dumm.

Wichtig ist ja nur, dass er erklären kann, was das ist.
Synkope. Das habe ich behalten. Hier geht es um Rhythmik.
Und so wurde geklatscht, was das Zeug hielt. Erst relativ asyn-
chron. dann aber immer besser.

In einem Fußballstadion würde die Truppe schon eine recht gute

8
t

,l
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HIER EBSTORF FÖRDERN

Werbung im TBO !

Lieber Leser !

Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten. Sie
ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger Menschen in
Ebstorf.

+WERBUNG +++WERBUNG+++WERBU NG+++WERBUNG+

Sicherheit in

höchsten
l ' l?Lr .UndCieUrauchtwäeen-nopsraturcnundLalr<b-f f icen

an äi len fahraeuoen

Werner Cordes
Inh.  Hartmut Cordes

29574 Ebstorf  -  Molkereistraße 1
Tel. (0 58 22) 23 40 + 3270, Fax I 25

DER KLEINE LADEN

Ceffer Str. 30 . 29574 Ebstorf .Tel.0 5824ß4A. Fax 1339
I nternet: http:l/ebstorfer.fah rradladen.bei.l-onllne.de

MIT DEM GROSSEN SERVICE

EB$TORFER

FAHRRAOLADEN

Tönen.
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bbm
Netzwerkdrucker,
Kopierer
Faxgeräte
Büro &
Objekteinrichtungbürosvsteme

Meist Schwarzweiß, Farbe ab und 2u...
das ist di€ Verteilung, mit der h d€n mei6t6n Arbaitsumg€bung€n gedruckt und
kopi€rt wtrd. Neben ehem SW-C€rät 6t€ht olt ein kleiner Farbdrucker,

oaa Dllemrm: der Orucker war billig b€im Kauf, ist aber langsarn und ein
Eurofresser in Form lon leuref Tint€, Außerdem sl€ht noch mehr Fhrdware herum,
Das muss nbht sein. lllt uns.ran Löcungan habcn Sle SW und Fübe ln aln m
Gerät zu lest krlkuli.rbar.n Kort nl

SW-/Farb-tkucker mit Kopierf un ktion

Neues Modell 322413232C

ab 139,95 €mu.'
ir*1.

Autom.tbchor Ehzug
Druckan und scannan

768 lt8 RAll. r0 GB HDO
I250-Bhtt-Ka$.ttcn

Toner, Ergataeile und Reparatur
' r rgl .  1&m6t.b. ießhFl

s m Mdrds A.tde,e Lrrr€ls ßdgaoh
Itb. e|*ral Zr.lreg*tq.

lhrc An3pr.chpütner lilr Eb3tod und Uelzen:

Vertrleb:
llolger Kalzan

Service:
MichaelSchultze

Otto-Brenner-Str. 14 . 21337 Lüneburg
Tel. 041 31 I 51006 . Fax. 0413'l | 57545

i nf o@bbm:luenebu ro,de

www.bbm-lueneburg.de

:fr:.ll-
Robbie \Mlliams live in Hamburg - wir waren dabei

Die Karten waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft,
die Internet- und Telefonleitungen völlig überlastet und keiner
von uns hatte damit gerechnet, dass wir es tatsächlich schaffen
würden, dem Ereignis des Jahres beiwohnen zu können: Robbie
Williams live in Hamburg auf der Trabrennbahn. Doch wie es nun
mal so ist - wenn man mit etwas am wenigstens rechnet, pas-

siert es doch.
Es war ein trüber Tag
im November 2005,
der  19.  um genau zu
sein, der Tag, an dem
das TBO Jahresab-
schluss-Konzert statt-
fand. Den ganzen Tag
über waren die hart-
gesottensten Robbie
Fans des TBO am
Hoffen und Bangen,
ob sich ihre Karten-
träume nun erfüllen

würden oder eher nicht. Den Kaufbedingungen zu Folge wären
wir eigentlich nicht mit Karten gesegnet worden, denn bei einer
Kontaktperson in Hamburg, die sich nicht, wie viele frierende
Teenager, schon nachts bei Minusgraden an den Kartenvorver-
kaufsstellen postiert hatte, und Abgabequoten von drei Karten
pro Person (wenn man mindestens acht braucht), sieht man
schon seine Felle davon schwimmen. Aber trotzdem, am Abend
kam Frauke mit der wundervollen Botschaft zu uns. dass wir am
14. Juli diesen Jahres zum Robbie Konzert nach HH fahren wür-
den. Die Freude war natürlich riesig und das eigene Konzert am
Abend mehr als gerettet.
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Etwas mehr als ein halbes Jahr später: Der 14. Juli war schneller
da, als gedacht. Das Ebstorfer Schützenfest war überstanden
und so konnten wir unsere wiedererwachende Kondition gleich in
das nächste Event stecken. Bei brüllender Hitze, die einem das
Blut zum Kochen brachte, fuhren wir zu viert nach Hamburg, um
uns dort mit den anderen Teilnehmern unserer kleinen Robbie-
Exkursion zu treffen. Die Trabrennbahn hatte ihre Pforten um
drei Uhr nachmittags geöffnet, um 18 Uhr betrat die erste Vor-
gruppe die Bühne, die al lerdings keinem von uns in großer Erin-
nerung geblieben ist. Spricht nicht wirklich für die gespielte Mu-
sik. Die zweite Vorgruppe dagegen, Basement Jaxx, konnte da
schon eher punkten durch mitreißende, Funk, Soul und vor al lem
lateinamerikanisch geprägte Rhythmen mit,,phätten beats" unter-
legt und sehr genialen Sängerinnen, die nicht nur durch ihre
Stimmen verstanden, den Gute-Laune-Funken überspringen zu
lassen.

Die Getränkestände machten durch die Temperaturen den Um-
satz ihres Lebens und das Warten auf ,,the one and only" Robbie
war zwischenzeitlich unerträglich. Was aber nicht zulelzt auch an
einer Gruppe Ehepaare im mittleren Alter lag, denen man den er-
höhten Alkoholkonsum doch mehr als nur ein bisschen anmerkte
und die scheinbar vergessen hatten, dass sie das Woodstock-

Alter schon ein
wenig überschrit
ten hatten und ü-
bermäßiger Alko-
holkonsum sowie
zwanghafter Ju-
gendwahn ab ei-
nem gewissen Le-
bensabschnitt nur
noch peinlich wir-
ken... Glückl icher-
weise standen sie

genug von

dass sie ihn noch mit dem mitgebrachten, pinken String-Tanga
hätten,,beglücken" können...

Dann endlich war es soweit: 20.30 Uhr - der Schwarm aller Frau-
en betritt die Bühne. Egal ob ,,Let me entertain you", ,,Rock DJ", ,,
Sin, sin, sin" oder ,,Trippin"', ,,Back for good" aus alten Take That
Zeiten oder auch ,,Angels" - der Live-Charakter der Songs ließ
sie noch ein bisschen mehr unter die Haut gehen als sie das per
se schon tun. Da wir relativ weit hinten standen, waren die Groß-
leinwände an der Bühne unser einziger, aber dafür sehr effekti-
ver Blickfang. Natürlich flirtete der coolste aller Engländer auch
mit seinem Publikum; da die meisten seiner Außerungen al ler-
dings sehr chauvinistisch und nicht jugendfrei waren, seien sie
an dieser Stelle sehr frei übersetzt wiedergegeben: ,,lhr seid ein
tol les Publikum! Wenn ihr hübsch seid, weibl ichen Geschlechts
und schicke ,,Gaudinockerln" habt, kommt doch nach der Show

einfach in meinem
Hotel vorbeil" Zu-
dem erfuhren wir
auch noch, dass
der arme Robbie
ein wenig ange-
schlagen war und
sich am morgen
eine dicke Spritze
in den Allerwer-
testen hatte ge-
ben lassen müs-
sen. um am A-

bend überhaupt auf der Bühne stehen zu können. Robbie, wir
danken dir dafür, dass du diese Tortur hast über dich ergehen
lassen und wir damit deinem Konzert beiwohnen konnten!
Nach zwei Stunden Power-Show verabschiedete sich Mr. Willi-
ams von der Bühne und ein netter Abend ging im Gedränge der
Massen zu Ende, die sich von der Trabrennbahn und durch die
Stadt schoben.

Am 4. Oktober erscheint übrigens das neue Album von Robbie,
das sicherlich wieder einmal eine ganz andere Stilrichtung zei-
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gen wird, die ihm aber sicherlich auch gut steht. Während mei-
nes Schottlandaufenthalts kam ich in den Genuss, aus völlig hei-
terem Himmel die neue Single von Robbie im Radio zu hören.
Die Weltpremiere quasi, denn Radio 1 spielte sie einfach früher
als geplant. Ohne vorherige Ansage. Hab ihn also nur an seiner
Stimme und seinem Akzent erkannt, den man unter Hunderten
heraushören würde. Der Stil: eher 80er Jahre, Elektro-Pop,
cool!!! Gefiel mir besser als das erste Mal ,,Trippin"', trotzdem zu-
erst gewöhnungsbedürftig aber dann einfach nur genial. Sicher-
lich ein Song, um die Nation zu spalten. Titel: ,,Rudebox". Genau
wie das Album. Seid gespannt!

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

nttL Jt'jr.*

Rats- Apotheke Enstorf
}{ir blasen den Bakterien

und Viren den Marsch
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Spezialitäten für jede
Gefegenheit . . .

Fleischerfach geschäft

Peter Burmester

Hauptgeschäft in Ebstorf
Bahnhofstr. 11
a 05822 3926
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ffi, Gast bei Freunden die Zweite - Schützenfest in Ebstorf

Ebstorf als Melting-Pot - der letzte Sommer dieser Art liegt etwa
drei Jahre zurück, fing damals aber erst nach Schützenfest an. In
diesem Jahr allerdings bekamen wir nach langer Zeit wieder ein-
mal zu spüren, was es bedeutet, bei Temperaturen um den Sie-
depunkt musikmachend durch den Ort zu marschieren und das
letzte Tröpfchen Schweiß für wohlklingende Musik zu geben.
Doch der Reihe nach.

Schon in den vorangehenden Wochen zeichnete sich ab, dass
wir in diesem Jahr in Ebstorfs fünfter Jahreszeit mit etwas höhe-
ren Temperaturen rechnen mussten als sonst. Der Siebenschlä-
fer-Tag war mit warmen Temperaturen und keinem Tröpfchen
Regen über die Bühne gegangen und nach alter Bauernweisheit
bleibt dann in den folgenden sieben Wochen das Wetter ja so,
wie es an dem Tag war. Volltreffer! Dass es allerdings so warm
werden sollte, damit hatte sicherlich keiner gerechnet.
Schon bei den Zapfenstreich-Proben an den Wochenenden vor-
her und vor allem beim Feuerwehrfest in Gr. Süstedt lief der
Schweiß in Bächen und der Flüssigkeitshaushalt musste ständig
unter Kontrolle gehalten werden, damit man nicht mit einem
Kreislaufkollaps in die Geschichte des TBO einging. Haben wir in
den letzten Jahren ja alles schon gehabt.

Die Zapfenstreichproben verliefen beängstigend gut. Zu gut ei-
gentlich, und die Abergläubischen unter uns haben sicherlich so
manche schlaflose Nacht vor dem großen Abend verbracht, im-
mer in der Sorge, dass genau dann, wenn es um alles geht, die
Nerven versagen, einer falsch spielt, alle mitgerissen werden
und alles den Bach runter geht. Aber nein, keine Panik, es ist
richtig gut gelaufen, Gänsehaut war vorprogrammiert und so
manch einem sollen an diesem Abend vor Rührung die Tränen in

den Augen gestanden haben. Zusätzlich war in den Wochen vor
Schützenfest durch die Fußball-Weltmeisterschaft im eigenen
Land ein Ruck durch Deutschland gegangen, der ein ganz ande-
res Nationalbewusstsein der Bevölkerung hervorgerufen hatte,
dass sich nicht mehr hinter der Geschichte unseres Landes ver-
stecken brauchte und auch international sehr positiv aufgenom-
men wurde. Als wenn eine Last von Millionen Schultern abgefal-
len wäre und einfach der Zeitpunkt gekommen war, sich mit
hocherhobenem Haupt und nicht gesenkten Schultern entschul-
digend zu seinem Land zu bekennen. Dies al les spürte man
auch während des Schützenfestes, das einzig durch das Aus-
scheiden der deutschen Mannschaft gegen ltalien einen Tag vor-
her ein wenig getrübt wurde. Doch alles in allem war es nur ein
Spiel, das Leben geht weiter und eigentlich ist es gut, dass es so
gekommen ist. Auch wenn vielleicht manch einem der Appetit auf
Pizza und Pasta fürs erste ein wenig vergangen war... ;o)

Obwohl es in diesem Jahr seit langem erstmals kein TBO Haupt-
quartier gab, sollte der gesellschaftliche Part beim Schützenfest
dennoch nicht zu kurz kommen. Nach dem erfolgreichen Zapfen-
streich traf man sich noch im DaCapo auf ein oder zwei Bierchen

Reichha l t ige  Mi t tag-  u .  Abendkar te
Mi t twoch Ruhetag

21385 Amel inghausen -  Te l .  (04132)  376
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und eine kleine Stärkung und machte sich dann irgendwann spät
in der Nacht oder früh am Morgen, wie man es denn halten
möchte, auf den nach-Hause-Weg.
Der Donnerstag fing für die meisten TBOler erst mit der Königs-
proklamation am Abend an, doch wie in jedem Jahr machte sich
auch in diesem eine kleine Abordnung auf, den Junge-Leute-
Umzug musikalisch zu begleiten. Vor ein paar Jahren als Spaß
angefangen, sind die Musiker heute kaum noch aus dem Ge-
schehen wegzudenken und werden von den Jungen Leuten in
jedem Jahr ungeduldig erwartet. Auffällig dabei ist, dass die Quo-
te an Sangeseinlagen seitdem doch ein wenig zurückgegangen
ist, müssen die Herren der Schöpfung doch jetzt nur noch an den
einzelnen Stationen ein kleines Liedchen zum besten geben und
nicht mehr auf dem Weg dahin. Nach vier Stunden Ummarsch
durch den Ort bei leger hochgekrempelten Hosen machten sich
die Musiker dann auf ins Schützenhaus, um der dortigen Königs-
proklamation den musikalischen Rahmen zu geben. Wie schon
im Vorjahr war ein Joppe König geworden, der Weg zu seinem
Königsquartier und wieder zurück forderte noch einmal alle Kräf-
te. Die oberste Gildeleitung hatte aber ein Einsehen sowohl mit
der Musik als auch den Schützen, die schon den ganzen Tag
endlos lange Strecken hinter sich gebracht hatten, so dass der
Rückmarsch vom König durch das Waldstück Fantasie zum
Schützenplatz hin abgeküzt werden konnte. Sichtlich geschafft
machten sich im Anschluss auch alle Beteiligten entweder auf
den Heimweg oder saßen noch irgendwo gemütlich zusammen,
um den Tag bei netten Gesprächen ausklingen zu lassen.

Freitage sind beim Schützenfest immer im wörtlichen Sinne frei,
so dass man doch ein paar Musiker im Schwimmbad antreffen
konnte, was bei den hochsommerlichen Temperaturen auch das
einzige adäquate Gegenmittel zu einem Hitzeschlag war. Außer-
dem war eine Chill-Out-Phase dieser Art genau die richtige Vor-
bereitung auf den abendlichen Königsball, der doch wieder eini-
ges an Einsatz forderte, um auch bis in die frühen Morgenstun-
den durchzuhalten. Zumal ja der Terminkalender am Samstag
schon nach wenigen Stunden oder auch gar keinem Schlaf wie-
der zum Aufstehen drängt, weil der nächste Einsatz folgt.

Samstag, der Tag der Kinder, der in diesem Jahr zunächst unter
keinem so guten, wettertechnischen Stern zu stehen schien,
denn knapp zwei Stunden vor Beginn des Kinderumzuges öffne-
te der Wettergott seine Pforten und ließ es regnen. Zuerst nur
ein bisschen, doch dann so stark, dass wir Musiker nicht mehr
mitmarschieren durften und uns per Auto zum Kloster begaben,
um den Kinderumzug dort in Empfang zu nehmen und hinein zu
begleiten. Und als wenn der Wettergott ab da ein Einsehen mit
den Ebstorfern gehabt hätte - es hörte auf zu regnen und der
Ummarsch konnte wie geplant fortgeführt werden. Was vielleicht
auch noch erwähnenswert ist: das gesamte Schützenfest über
hatte die Schützengilde mit die längsten Wege ihrer Geschichte
im Ort zurückzulegen, ein Umstand, der aufgrund völlig gegen-
sätzlich platzierter Quartiere der einzelnen Würdenträger zustan-
de kam. Doch so was kann doch einen Ebstorfer Schützen oder
auch Musiker nicht erschüttern, und so hielten alle tapfer durch.
Abends lud die Gilde zu ihrer seit dem letzten Jahr etablierten
Sommerparty ein, die in diesem Jahr aber nur auf mäßigen An-
klang stieß. Die ldee an sich, etwas Pepp auf den Saal zu brin-
gen und die Schützenfest-Bälle auch für Außenstehende interes-
sant zu machen, ist keine schlechte, aber die Frage, die sich
stel l t ,  ist,  ob das Ausmaß, das die Party in diesem Jahr annahm,
und das daraus resultierende Wegbleiben der Gildemitglieder,
die sich in diesem Ambiente nicht mehr wohlfühlen, der richtige
Weg ist.

Der lustige Sonntag bildete wie immer den Abschluss von fünf
tollen Tagen, an denen einiges passiert ist, viele gesellige Aben-
de stattgefunden haben und so manch einer eine Geschichte für
sich mit nach Hause nimmt, die ihm ein Leben lang unvergessen
bleibt.
In diesem Jahr fand zusätzlich zum lustigen Sonntag auch das
WM-Finale in Berlin statt, und da das gesamte Schützenfest im
Zeichen der Weltmeisterschaft stand, ließ es sich auch das TBO
nicht nehmen, auf diesen Zug aukuspringen und in extra ange-
fertigten TBO-Trikots au2umarschieren. Eine ldee, die sehr gut
ankam und uns vor allem einmal einheitlich ,,lustig" zeigte. Erst-
mals wurde der große Sonntags-Ummarsch mit den vielen Gast-
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gilden auch gefilmt und soll in Zukunft auf der Homepage der
Schützengilde zu bewundern sein.
Nach dem abschließenden Kaffeekonzert im Schützenhaus war
für uns Musiker das Schützenfest 2006 offiziell vorbei, doch eini-
ge trafen sich später in Meiers Eck wieder, um gemeinsam mit
anderen Fußballbegeisterten das Endspiel Frankreich gegen lta-
lien auf der großen Leinwand zu verfolgen.

Insgesamt war das Schützenfest 2006 sehr nett, aber nicht über-
ragend. Aber es kann ja nicht immer spitze sein, sonst kann man
in den kommenden Jahren keinen mehr oben drauf setzen. Freu-
en wir uns also, dass al les gut gelaufen ist und wir auch in den
kommenden Jahren dabei sein dürfen. wenn es wieder heißt:
Der König ist tot, es lebe der Königl

"Die Frische-Oase direkt an der 84"
Kommen und stöbern Sie zwischen
vielen hübschen Kleinigkeiten und

Leckereien.
Geniessen Sie unsere köstlichen Speisen

zum Mittagstisch und die himmlischen
Torten am Nachmittag.

Wir tägl ich von 9 - 18Uhr für Sie da.

Familie Reinhart und Mitarbeiter

ObstScheune
c t ; 0 l t t  y r r  s t E ! r l t t r Ä t ; i

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und tlrotechnil<
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstel lung.

Beschall  unisanlagen fü r lcleine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend über Werbeveranstal-
tungen bis zur Sclreunerrfete.

Mikrofone für Aufnahmen und
Sprachunterstützung,

Lichtanlagen, Lichteffel<te ailer Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

lyrotechnik und Zubehör.

Ste planen elne Veranstaltung?
Wlr haben die Technikl

Tel . :  OSB22/5O2O
trax.: 45822 / 5024

K3 hat-s oder besorgt"s
Alles anfragen !

Wir beleuc l t ten und beschal len f i i r  das TBLO.
Fragen Sie ut rs ,  wi r  he l fen I l t t te t r  u 'e i ter .

Wenn Sie ' * 'o l len,  untet^stützen u ' i r  S ie bei  l l " r rer  P lanurrg
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Über 60 Musterküchen in
Salzhausen

)

Blockflötengruppo,

/5.00-17:00 Uhr
Mittwoch/ G rundsch ule Meh rzweckra um

lRahmenzeit:
/4.20-/8:/0 Uhr
in Kleingruppenuntericht

KinderOrCh eSter 2 - Donn erstaq / Aula-Kellera um
Fischerstraße
Orchester 1B:00 bis 19:00 Uhr

', + / x wöchentl. Einzeluntericht nach
Absprache

KinderOrch eS ter / - Freitaq / Aula Fisch ers tra ße
Orchester 17:30 bis 18:45 Uhr
+ / x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache

Ha uptorch es lg7- Fre ita s / A u la Fis ch e rs tra ße
/9:00 bis 22:00 Uhr

Th ea te rspa rte- Mon ta s/ A u la Fis ch e rs tra ße

,Nachwuchs'i /6:30 - /7"30

VOrSta nd- Donnersta q/ TB O-Ve rein she im
wöchentliche,offene" Sitzung / 9:00 Uhr

Mo - Fr 9.00 - 19.00 Uhr: Sa 9.00 - 18.00 Uhr

Möbelhaus Otto Michaelis - Salzhausen

Proben- und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redaktionsschluss

Das AXen-Konzept
von

Spü lcenter

BLANCO
der neuen Generation

Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang
einer Achse mit vielen Funkticnen und praktischem
Zubehör. Frlr mehr Elthrs-rz am wichtQsten Arbeits-
platz im Hamhalt.

BlÄ1{GO
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Seinen Freunden und Mitgliedern

Annecke Marquardt
Christooh Debeler
Birk Gundlach
Lena Hofmeister
Ernst Lühr
Madita Zaof
Bo Gundlach
Benjamin Kl ink
Ulf Sander
Katharina Goertz
Til Hofferbert
Franziska Becker
Sabrina Gade
Lisa Fuhrmann
Gianni Piredda
Stephan Sommerfeld
Sylvia Beyer
Jennifer Beyer
Hendrik Hähl
Sarah Piontek
Birgitta Fojer
Franziska Gelies
Franz Schaal
Friedrun v.d. Lühe
Stephan Beinroth
Hinrich Hahn
Beke Marouardt
Stephanie Meitzner
Falk Witte
Jasmin Reinke
Anna Kahle
Malina Schulz
Martina Beinroth
Sebastian Nolde
Georg-Dieter Voss
Lukas Frederic Eggert
Horst Behne
Anne Christ ine Holst
Sina Worbs
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3 1 . 1 0 . 1 9 9 6
0 6 . 1 1 . 1 9 5 4
12.1', t .1997
15.11.194' l
19 .1  1 .2000
24. ' t1 . ' , t957
2 6 . 1  1 . 1  9 8 3
27.11 .1981
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