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Pflegcdienst Zarft - das leisten wir
Wir fuhren alle Anweisungcn lhres Hausarztesaus.
Wir hclfen lhnen bei der Pflege Ihres Körpers. Wir baden,duschenoder waschenSie
Ein SchwerpunktunsererArbeit ist die onkologischeFachpflege.Wir habenextra geschulteMitarbeiterinnendie eine entsprechendcZusatzqualifikation erworben haben.
Wir bieten lhnen einen Mittagstisch.Sic können Ihr Essenwarm odcr kalt bekommen.
Wir übemehmendie von den PflegekassenvorgeschriebcnenBeratungsbcsuche,
wenn Sie durch
pflegendeAngehörigc betreutwerden. Außerdem habenwir speziell ausgebildetePflegeberatcrinnen, die in erster Linie pflegendeAngehörigeschulenund mit Rat und Tat zur Seitc stehen.
Mit unseremFlausnotrulsystem
sind Sie sicher.Sie könncn rund um dic UhrAlarm auslösenund
Hilfe rufen. Wir kommen.
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HauswirtschaftlicheLeistungenwerden von uns ebenfallsübernommen.Urlaubspflegekönnen
pflegendeAngehörigeeinmal im Jahr in Anspruch nehmcn.
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{qslteilssbclqtuts
ulngent:

Tef.
Y"it
Mobit

0s822| 3O2O
gianni.piredda@tbo_ebstorf.de
0176t2124ß52

Tel.
Mail
Mobil

05822 | 947785
roman.wnuck@tbo_ebstorf.
de
0171t5070971

Mail
Mobil

matthias.
beinroth@gmx.de
o172t2719933

Tel.
Mail:

05822t3227
artur.andrea@freenet.
de

Spartenteitung
AnkeHähl
FriE-Reuter-Weg
2
29574 Ebstorf

Tel.

05822t2513

AndreaGörtz
VinstedtNr. 5
29587Natendorf

Tel.

05806/300

GianniPiredda
Lönsstr.7
29574 Ebstorf
und
Dirigent:
RomanWnuck
Salamanderweg
15
Hauptorchester
1. Vorsitzender:
Ulf Sander
Asternstr.3
29574Ebstorf

Tel.
Mail
Fax

05822t2491
ulf.sander@tbo-ebstorf.de
05822t9419047

Spartenleitung
MatthiasBeinroth
Hauptstr.48
29574 Ebstorf

2. Vorsitzender:
MarkusOesterley
lm Wesengrund
10
29574 Ebstorf

Mobil
Mail
Tel.

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

Spartenleitung
Artur Pohl
Falterring32
29574Ebstorf

Kassenwartin:
RegineMarquardt
Libellengrund
19
29574Ebstorf

Tel.
Mail
Fax

058221293A
regine.marquardt@tbo-ebstorf.de
058221947506

Kinderorchester
Nr. 1

Schriftführerin:
BirgitBeecken
Mittelweg
1a
29574Ebstorf

Tel.
Mail

05822t2901
birgit.beecken@tbo-ebstorf.de

Vertretungsvorstand:
AndreaVoß
Faltering32
29574Ebstorf
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Tel.
Mail:

582213227
artur.andrea@freenet.de

Kinderorchester
Nr.2
Spartenleitung
PetraSchulz
Bahnhofstr.14
29565Wriedel

Tel.

05829t471
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(Forlsetzung KinderorchesterNr. 2)
Tel.
05822/3376
Spartenleitung
MeikeGirke
Am Kornfeld30
29574Ebstorf
Mobil.: 0176121174495
Mail
beke-marquardt@gmx.de

Musikl.Leitung
BekeMarquardt
BarnserStr.10
29593Schwienau

Notenwart
GianniPiredda
Lönsstr.7
29574 Ebstorf

Tel.
Mail

0160/96870569
drumguy@gmx.net

Blockflötenorchester
MartinaBeinroth
22
\Mlhelm-Sander-Str.
29574Ebstorf

Tel.
Mail

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

Tel.
Mail

05822t5252
i.mueller@curanis.de

Wandersoarte
lngridMüller
Am Kornfeld
29574 Ebstorf

Musikl.Leitung
Sander
Christian
Mittelweg25
29574Ebstorf

Tel.
Mail
Mobil

TBO im lnternet

wwwtbo-ebstorf.de

E-Mail

info@tbo-ebstorf.de

0582211354
martina.beinroth@gmx'de

Theatersoarte
Ingo Fuhrmonn
Höcklinger Weg I
21409 Embsen

o4134 /9O79O7

Tel.

Juqendbetreuer
0160/96870569
drumguy@gmx.net

Sander
Christian
Mittelweg25
29574Ebstorf

Mobil
Mail

ThoraLink
Hauptstr.26
29574Ebstorf

Tel.
Mail

058221443
thorli90@aol.de

AnnikaSchenk
T
Stadionstr.
29574Ebstorf

Tel.
Mail
Mobil

0582212787
annika.schenkt@web.de
017017132447

,Jri. t ll'tr.R
till,1(it
"\(i
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SPitzenqualitäten
in Glösernwtd Dosen
ausEbstarf

lmmer am letztenWochenendedes MonatsJuni findetin Gr. Süstedtdas
statt, das für die Musikerdes TBO schon seit
traditionelleFeuerwehrfest
Uzeiten fest in den Jahresablauf-Plan
integriertist. Undjedes Jahr gibt es
doch immerwiedereine kleineNeuerungoder besondereBegebenheit,
so
dass es in Gr. Süstedteigentlichnie langweiligwird. Die Stimmungist
immer klasse und ausgelassenund der Funke des gut gelaunten
Publikumsspringt immer wieder auf die Musiker über. Oder auch
umgekehrt,denn schließlichist man ja bis heute noch am rätseln,was
zuerstda war:das Huhnoderdas Ei?!?
In diesemJahr nun standdas Festjedenfallsganz im Zeichender Fußball
WM, vor der sich kaum jemand in unserenLandenverschließenkonnte.
Nachdem obligatorischen
Ummarsch
durchden Ort bei hochsommerlichen
Temperaturenmussten zuerst einmal die durstigenSeelen mit kühlen
Getränkenversorgtwerden,und so manch einer hat sich sicherlichnach
diesemja doch noch recht moderatenUmmarschgefragt,wie bei solchen
Wetter-Umständendas noch kommende Ebstorfer Schützenfestzu
überstehenseinsollte.Dochdazuspätermehr.
Die Instrumentewaren schnell auf die Bühne gebracht,die Musiker
platziertund der Kommers konnte beginnen.Launige Reden umrahmt
durch fetzige Musik - ein Konzept, das immer wieder aufgeht. Das
Highlight
an diesemTagstellteallerdings
das gemeinsame
viewing"
,,public
der zweiten Halbzeitdes WM-SpielsDeutschlandgegen Schwedendar,
das von allenAnwesendenauch gerne angenommen
wurde.Zu diesem
Zweck wurde der Kommersum eine Dreiviertelstunde
unterbrochenund
diesesZeitfensterwiederumhintenangehängt,so dass beim eigentlichen
AnlassdesZusammenseins
keineAbstrichegemachtwerdenmussten.Der
Vergleich von Weißwurst gegen Hackbällchen,Rollmops gegen
Räucherlachs
undAldi gegenIKEAgingan diesemTagja glücklicherweise
zu unserenGunstenaus, so dass die Schwedennicht nur nach Hause
fahrenmussten,sondernim Anschlussan das Spielauchder Kommersbei
ausgelassener
Stimmung
zu Endegehenkonnte.Diesabernatürlichnicht,
ohne nicht noch einmal die Klassikeraus ,,Hannover78" in der
Endlosschleifezu Gehör gebrachtzu haben, die von den anwesenden
Feuerwehrleuten
vollerInbrunstmitgesungen
wurden.
Da der Terminfür das nächsteFeuerwehrfest
in Gr. Süstedtnatüdichschon
steht,sindwir sehrgespannt,was uns dann erwartet.
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.llAlleAngabenpro Monat
Einzelmitglied
Familienbeitrag
ab 3 Personen
Ausbildungsbeitrag
Orchester:

7,50 Euro
18,-- Euro

Einzelperson
Familienrabatt:

35,- Euro

Abzgl.10,--Eurofür die 2.Person
Abzgl.20,--Eurofür die 3. Person
Mindestausbildungssatz
für jede weiterePerson:15,-- Euro
Blockflötenkreis
10,50Eur o
Familienrabatt
ab dem 2. Kind
6,50Euro
Theaterausbildung
22.50Euro
Instrumentenmietkauf:
System,,Kreul":
NeuesMarkeninstrument20,-Euro
*incl.Versicherung
und Wartung

'felcli:n
(05812)960900
'l'elel'a.x
{05822) 9609020

System,,Brasserie":
Nonameinstrument
oder
1 2.00Eur o
**Gebrauchtinstru
mentohneVersicherung
und Wartung
JahresbeitragFördermitgliedschaft
:
Beliebig,nachMöglichkeit
mind.
25,- Euro
*

Vom Instrumentenvermieter
verlangtehöhereMietkaufpreise
werdenvom Verein bevorschusst.NachAblauf der Mietzeitgeht
das Instrumentin das Eigentumdes Mitgliedsüber.Zuschüsse
für sehr teure Instrumentewerden gesondertvereinbart.
** MaximaleMietzeit
24 Monate.Danachwerdengeleistete
Mietzahlungen
auf den Kaufpreiseines lnstrumentes
angerechnet.
Anderungen
vorbehalten- StandSeptember
2006
Seitel0-

T B O - Ebsforf e.V

...damit
Sienichtausdem
- rufenSie
letztenLochpfeifen
uns,wirsindsofort zurStelf
e
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Z*rft
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Tel.0582233tg
lhr prlvdlerPtlogsdlonst
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www.pflege-zarft.de
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im schlimmstenFall hab ich nicht gebraucht- und ihn dann
lieber als Schottland-Begrüßungsgetränk
in unserem ersten
in Glasgowverwendet...;o)
Übernachtungszimmer

:m^:

il

üä-nacenut
den Spurenvon \NilliamWallacealias Braveheartim HerzenSchottlands
unterwegs
Alle zwei Jahre zieht es mich in
meine zweite Heimat, das United
Kingdom.Und da ich im Jahre2004
das letzte Mal einen Besuch dort
abgestattethaüe, war der nächste
Besuchalso in diesem Jahr fällig.
Ein Besuch. der schon im letzten
Jahr in Planung ging, als meine
gute Freundin Dörte und ich uns
nämlich versprachen, uns zum
Ende unserer ,,universitären
Karriere" mit einem Urlaub zu
belohnen,als Ansporn quasi, um
dem Antlitz der monatelangen
Prüfungenbesser entgegenblicken
zu können und etwas zu haben,worauf man hinarbeitenkann.
Der Urlaubsollteetwasganz besonderessein, und da wir beide
uns damals beim Auslandssemester in Southampton
kennengelernthatten,war schnell klar, in welche Richtunges
ein Teilvon ihr,
gehenwürde.Die Inselsolltees sein,allerdings
Schottland.
kannten:
den wir bishernoch nicht
ging es dann schonlos.
Zwei Tagenach meinerUni-Entlassung
MeinerFlugangstgetrotztstiegich einender quietsch-orangenen
Easy-Jet Flieger und ergab mich meinen Schicksal in den
Wolken.lch muss aber eingestehen,dass ich fliegenin diesem
Urlaub gar nicht mehr so richtigdoll schlimmfand, was ich
allerdingseher auf die positiveAura von Dörte schiebenwürde
als auf meinen Seelenzustand.Aber den vorsichtshalber
zur BetäubungallermeinerSinne
mitgenommenen
Jägermeister
Seite12-
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Die ersten drei Nächte verbrachten wir in Glasgow im
der günstigstenAlternativefür Reisende
Studentenwohnheim,
mit schmalemGeldbeutel.Und da wir schlauerweiseauch an
einen internationalenStudentenausweisgedacht hatten und
noch günstigere Preise bekamen, konnten wir unser
Urlaubsbudgetnoch ein wenig länger ausschöpfenals wir
gedachthatten.Glasgowhabenwir zu Fuß erkundetund für uns
festgestellt,dass der Stadtdoch ein wenig an Charmefehlt. Die
Menschenallerdings,die man leidernicht immerganz verstehen
kann, weil ihr Englischlaut native Englishsprechenderpeople
kein Englischist (stark vergleichbarmit unseremVerhältniszu
den Bayern...),haben dieses Fehlendurch ihre Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft
wiederwett gemacht.
Von Glasgowaus ging es für einen Tag auch nach Edinburgh,
der Stadt, die den Charme, den Glasgow vermissenlässt, in
mindestensdoppelterAusführungbesitzt.Diesesliegt aber wohl
auch in der Geschichteder beiden Städte begründet,denn
Glasgow war seit der Gründung eher eine Bauern- und

lhr kampetertterpartner tür:
I
O
I
!
Q
Fü,.*AC!,

Iä

'F

Funkgrerate
fur HandelundGeweöe
VicJeoüberwachurrgsar
rlagen
ISDNTefefnnantagen
MotiltetefoneC-D-und E-Netz
Verkauf- Einbauund Instandseteung

Uno GTEERT
Heabra$c tt

?*S?f[bftort. Tüt(03S22)ß fl . Farß 16
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Arbeiterstadtund Edinburgh
der Sitz wohlhabenderer
Schotten.Dörte und ich waren
also von Edinburghbegeistert
und haben die Stadt mehr als
in unserHerzgeschlossen.
Am Montag dann haben wir
unser gemietetes Auto
abgeholt und damit letztlich
eine 2100 KilometerTourdurchdas Landgemacht.Von Glasgow
aus ging es über Sterling vorbei am Wallace-Memorialund
Bannockburnnach Dundee,St. Andrewsund Aberdeen,wo wir
verbrachtenund von
wiederzwei Nächteim Studentenwohnheim
dort aus Tagestourennach Inverness und zum Loch Ness
starteten sowie auf den Spuren des Malt Whisky Trails
wandelten.Nessie hat sich allerdingszu unserem Bedauern
nicht blickenlassen.Dazu haben wir aber unsereganz eigene
Theorie,denn natürlichhat Nessiesich auch mal einen Urlaub
verdient- und warum sollte sie den nicht auch im Sommer
machen,so wie alle anderen?Zu diesemZweckgibt es nämlich
das vom Loch Ness weg in die Nordseeoder
ein Tunnelsystem,
auch den Atlantik führt. Die Tunnel sind aber mit Stöpseln
denn sonst würdeja das ganzeWasseraus dem
verschlossen,
Loch auslaufen. Und Nessie kann diese Stöpsel mit ihren
Flossen öffnen und auch wieder
schließen,so dass es gar nicht auffällt,
wenn sie nichtmehrda ist. Klingtdoch
eigentlichganz plausibel,oder?!? ;o)
Dennoch waren wir begeistert von
diesem Riesen-See.von dem wir im
Vorhinein gedacht hatten, dass er
einfach nur ein normalgroßerTümpel
mit einem wahnsinnig interessanten
Mythos dahinter wäre. Aber weit
gefehlt.Bei den Weitenist es eigentlich
auch kein Wunder, dass Nessie in
letzter Zeit nicht mehr gesehen
Seite14-
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wurde...
Auch die ,,Harry-PotterBridge", auf der der
HogwartsExpress"seinen
Weg in das ZauberInternat zurücklegt, das
Glennfinnan Viadukt,
befindetsich in der Nähe
von Loch Ness und wurde
von uns alten Harry Potter
Fans nach einer kleinen
lrrfahrt
durch
die
schottischenLande letztlich auch noch gefunden. Da es so
zugewachsenwar, dass man es von der Straße aus kaum
erkennen konnte, und es auf den Postkartennatürlichimmer
ganz andersaussieht,als es in Wirklichkeitist, sind wir nämlich
erstmal schön dran vorbeigefahren.Aber nach ein paar
klärendenWortenmit einem Pub-Besitzeran der Streckekamen
wir letztlichdoch noch da an, wo wir hinwollten.
Von Aberdeenführteuns unserWeg quasiin Formeines Kreises
wieder zurück nach Glasgow,wo wir eine Nacht verbrachten,
bevor wir uns an die Westküste Schottlandsbegaben, um
wenigstenseinmalim Atlantikzu baden.Da das Wetterauch im
hohen Nordender Inselwunderbarwarm und sonnigwar, stellte
ein Sonnenbadauch das kleinsteProblemder ganzenReisedar.
Wie gut, dass wir vorsorglichden Bikini eingepackthatten und
damit sowohlauf Sonne als auch Wasser und Salz auf unserer
Haut vorbereitet waren. Der Weg ins Wasser kostete zwar
einigesan Überwindung,weil es so warm dann doch nicht war,
aber wie es immer ist: lst man erstmal drin, möchte man
eigentlichauch nichtwieder raus. Und so merktenwir nicht,wie
die Zeit verflog,wir am Ende einen Sonnenbrandhatten und
auch der Weg zu unserem nächsten angedachten
Übernachtungsort
Dumfriesdoch noch ein bisschenweiterwar wir aber noch keine Unterkunftfür die Nacht hatten.Also ab ins
Auto und ein wenig aufs Gaspedalgetreten.Allerdingsin der
bergigenGegendennichtso einfach,denn die vielenKurvenund
DERMusikvereinin Ebstorf und Umgebung -
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teils auch sehr unübersichtlichen
Straßenverleitendann doch
eher zum langsamfahren.Und einengesundenund belastbaren
Magen sollte man in Schottlandbeim Autofahren,vor allem in
kann schöner
den Bergen,auch haben- nur Achterbahnfahren
sein...;o)
In Dumfries gönnten
wir uns dann endlich
auch unsere erste
Bed&Breakfast
Übernachtung und
landeten mit unserer
eine
Unterkunft
absoluten Volltreffer.
Eine ältere Dame
empfing uns, zeigte
uns unserriesigesund
gemütliches Zimmer
und bereiteteuns am
nächsten Morgen
durch ihr Frühstückeine Art Himmel auf Erden. Jeden Tag
könnte ich Bacon and Eggs zwar nicht unbedingtessen, aber
einmalin zehnTagenkannman damitschonleben!
Gut gestärktfür den Tag ging es dann auf die längsteStrecke
unseresUrlaubs- von Dumfrieswolltenwir an einem Tag bis
nach Cambridgefahren, nicht jedoch, ohne nicht noch am
geschichtsträchtigen
Hadrian's Wall und in Newcastle Halt
gemachtzu haben.Schoneine imposanteErscheinung,
dieser
Wall, vor allem dann, wenn man versucht,ihn sich in seinen
dass die
zu denken und mit einzubeziehen,
Originalzustand
ja
Zeit
noch
in keinster
Schottenund Engländerder damaligen
Weise so reizüberflutetwaren, wie wir es heute sind und mit
Aussprüchenwie ,,bigger,
better,faster,more"oder ,,gobig or go
home"nichtsanfangenkonnten.
Um zehn Uhr abends kamen wir in Cambridgean, nach fünf
Stunden Autobahnfahrtvon Newcastle aus, unterhaltenvon
Radio 1. DEM Radiosenderauf der Insel. \Me wir feststellen
Seite16-
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konnten,unterscheidensich die englischenCharts doch sehr
stark von den deutschenund wir haben ziemlich coole Musik
gehört,von der hier wahrscheinlich
kaum ein Song jemals Notiz
von sich machenwird. Das erste, was wir in Cambridgetaten,
nachdem wir bei unserem guten Freund Michael aus
SouthamptonerTagen angekommen waren, war - ja was
wohl?!? Uns aufbrezeln(aber immer noch stilvoller,als es die
englischenDamen der Schöpfungtun) und in einen echten
englischenClub gehen, wo man vor breitgebautenTürstehern
queuen mrJSS,keine Turnschuhe anhaben darf und ein
Heidengeld bezahlen muss, um überhaupt reingelassenzu
werden. Denn einmal, wenigstenseinmal in diesem Urlaub
wolltenwir so weggehen,wie wir es damalsin Southamptondes
Öfterengetanhatten.Vorgenommenund ausgeführt- es war ein
wunderbarlustigerAbend,denn wir hattenschonvergessen,wie
komisch viele Engländer wirklich sind und für wie viel
Unterhaltungsie sorgen können,wenn man sie einfachnur bei
ihrer Lieblingsbeschäftigung
beobachtet: Trinken bis zum
Gehtnichtmehrund die daraus resultierenden,meist ziemlich
plumpenVersuche,das andereGeschlechtauf sich aufmerksam
zu machen... Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer
Großstädterzur Paarungszeit
eben,wie es im englischenBuche
steht...
Die Nacht war kurz und am nächstenTag kam auch noch der
dritte Deutschie im Bunde aus London angereist, um das
Wochenendemit uns und dem Griechenzu verbringen.Es war,
als wäre es schon immer so und wir alle nicht vier Jahre
voneinandergetrennt gewesen. Ein einziges Chaos mit viel
Spaß, alten und neuen Geschichten und herzlichem
Zugehörigkeitsgefühl.
So hättees auch noch ein paar Tageweitergehenkönnen,aber
wir kennenja alle das Spiel:Wenn es am schönstenist, soll man
aufhören.Und so kam es dann auch,denn Marlenund Michael
mussten am folgenden Montag wieder arbeiten und unser
Fliegerverabschiedete
sich Montagfrühum 6.25 Uhr Ortszeitaus
London.KaumZwei Stundenspäterhattenwir wiederdeutschen
DERMusikvereinin Ebstorf und Umgebung -
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!
für Omnibus'Reisen

tollenUrlaub
Bodenunterden Füßenund ließenden wahnsinnig
mit einem mitgebrachtenWoodpeckerCider am Schönefelder
Bahnhofund später noch an einem Stadtstrandin Berlinan der
Spreemit BerlinerWeißeausklingen.
Schottlandist wirklich ein Land, das ich nur weiterempfehlen
kann. In jeder Beziehung.Allerdings sollte man sich darauf
gefasstmachen,dass eben alles ein bisschenteurerist als hier,
aber wenn man Abstrichemacht und sich auf die wesentlichen
Dinge konzentriert,dann wird der Urlaub dort ein einziges
Vergnügen. Und ich bin mir sicher, dass ich wieder
zurückkommenwerde, spätestens in zwei Jahren
denn
schließlich
ist und bleibtdie lnselmeinezweiteHeimat...

Kurzurloub

für
Omnibusvermietungen

Stödtetouren

In-und,Auslqnds{ohrten

Erlebnisfohrten Theoterfohrfen
ErholungsreisenMusicolreisen

re r s€) fDü ro

lr@

293?,5 Ushen . O$dsrrtrrßs 7
Telefon
{05I 1le76r 00
Telefox
{058l l,976r050
Seite18-

T B O - Ebstorf e.V.

DERMusikverein in Ebstorf und Umgebvng -

Seile19

-ll:m^:

Figurabgeben.
Einesist unverkennbar:
Alle haben Riesenehrgeiz
und wollenes
schaffen.

Wjr h-;bengesuchtund gefunden.10 neue Mitgliederbildenden
Stamm des Vororchesters.Verstärkt und aufgebautwerden sie
durchMitgliederdes Hauptorchesters.
Freitagabendgeht es jetzt rund beim TBO. Die Neumusiker
schauenzunächstden alten Hasen über die Schulter,und dann
geht es in die Vororchesterprobe.
Zunächst,wie solltees anders
sein,wirdTheoriegebüffelt.

8
t

Mein Rat:Machtweiterso, lhr kriegtdas hin.
Es gibt da ein schönesSprichwort:
Eine Reise von tausend Meilen beginntauch nur mit einem
Schritt.
lch selbstmacheaber doch lieberein bisschenVorstandsarbeit.
Da weißich,wo ich hingehe.

Also:Handyaus und los gehtes:
Es hageltFachbegriffe:
Naturtöne- hätteich nichtzwangsläufigmit Musikin Verbindung
gebracht!
Kreuzerhöhtden Ton um 112.- Ach ja?
b erniedrigtden Ton um Tr. - Soso.
Enharmonische
Verwechslung?!

,l

Auch Max weiß nicht,wie es geschriebenwird.
S e i ' sd u m m .
Wichtigistja nur,dass er erklärenkann,was das ist.
Synkope.Das habeich behalten.Hiergehtes um Rhythmik.
Und so wurde geklatscht,was das Zeug hielt. Erst relativasynchron.dannaberimmerbesser.
In einem Fußballstadion
würde die Truppeschoneine rechtgute
Seite20-
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HIER

EBSTORF

FÖRDERN

Werbung im TBO !
LieberLeser!
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten. Sie
ermöglichendiese Zeitschriftund leistendamit einen wichtigen
Beitrag zur Förderungder Musikarbeit junger Menschen in
Ebstorf.

DER KLEINE LADEN

EB$TORFER

FAHRRAOLADEN
CefferStr.30 . 29574Ebstorf.Tel.05824ß4A. Fax1339
Internet:
http:l/ebstorfer.fah
rradladen.bei.l-onllne.de

MIT DEM GROSSEN SERVICE

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

Sicherheitin

höchsten
Tönen.

l'l?Lr.UndCieUrauchtwäeen-nopsraturcnundLalr<b-fficen
a n ä i l e nf a h r a e u o e n

WernerCordes

Inh.H ar tm ut
C or des
29574
Ebs tor-f M ol k er ei s tr aß
1e
Tel.(0 58 22)23 40 + 3270,FaxI 25
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Netzwerkdrucker,
Kopierer
Faxgeräte
Büro&
Objekteinrichtung

bbm
bürosvsteme

:fr:
.llRobbie\Mlliamslive in Hamburg- wir warendabei

Farbeab und2u...
MeistSchwarzweiß,
gedrucktund
das ist di€ Verteilung,mit der h d€n mei6t6nArbaitsumg€bung€n
kopi€rtwtrd.Nebenehem SW-C€rät6t€htolt ein kleinerFarbdrucker,
oaa Dllemrm: der Oruckerwar billigb€im Kauf,ist aber langsarnund ein
Eurofresserin Formlon leuref Tint€,Außerdemsl€ht nochmehr Fhrdwareherum,
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 Kopierfunktion
NeuesModell322413232C
ab 139,95 €mu.'
ir*1.
Autom.tbchorEhzug
Druckanund scannan
768lt8 RAll. r0 GBHDO
I250-Bhtt-Ka$.ttcn

Toner,Ergataeileund Reparatur'rrgl.
s

1&m6t.b.ießhFl
m Mdrds A.tde,eLrrr€ls
Itb. e|*ral Zr.lreg*tq.

lhrc An3pr.chpütner lilr Eb3tod und Uelzen:

Vertrleb:
llolger Kalzan

Service:
MichaelSchultze

14 . 21337Lüneburg
Otto-Brenner-Str.
Tel.04131I 51006. Fax.0413'l| 57545
ro,de
info@bbm:luenebu
www.bbm-lueneburg.de
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Die Kartenwaren innerhalbvon wenigen Stundenausverkauft,
die Internet-und Telefonleitungen
völlig überlastetund keiner
von uns hatte damit gerechnet,dass wir es tatsächlichschaffen
würden,dem Ereignisdes Jahresbeiwohnenzu können:Robbie
Williamslive in Hamburgauf der Trabrennbahn.
Dochwie es nun
mal so ist - wenn man mit etwas am wenigstensrechnet,passiertes doch.
Es war ein trüberTag
im November 2005,
d e r 1 9 . u m g e n a uz u
sein,der Tag,an dem
das TBO Jahresabschluss-Konzertstattfand. Den ganzenTag
über waren die hartgesottensten Robbie
Fans des TBO am
Hoffen und Bangen,
ob sich ihre Kartenträume nun erfüllen
würden oder eher nicht. Den Kaufbedingungen
zu Folge wären
wir eigentlichnicht mit Kartengesegnetworden,denn bei einer
Kontaktpersonin Hamburg,die sich nicht, wie viele frierende
Teenager,schon nachts bei Minusgradenan den Kartenvorverkaufsstellenpostierthatte, und Abgabequotenvon drei Karten
pro Person (wenn man mindestensacht braucht),sieht man
schon seine Felle davon schwimmen.Aber trotzdem,am Abend
kam Fraukemit der wundervollenBotschaftzu uns. dass wir am
14. Juli diesenJahreszum RobbieKonzertnach HH fahrenwürden. Die Freudewar natürlichriesigund das eigene Konzertam
Abend mehr als gerettet.
DERMusikverein in Ebstorf und Umgebung -
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Etwasmehr als ein halbesJahr später:Der 14.Juli war schneller
da, als gedacht. Das Ebstorfer Schützenfestwar überstanden
Konditiongleichin
und so konntenwir unserewiedererwachende
das nächsteEvent stecken.Bei brüllenderHitze,die einem das
Blutzum Kochenbrachte,fuhrenwir zu viert nach Hamburg,um
uns dort mit den anderenTeilnehmernunsererkleinen RobbieExkursionzu treffen. Die Trabrennbahnhatte ihre Pforten um
drei Uhr nachmittagsgeöffnet,um 18 Uhr betrat die erste Vorgruppedie Bühne,die allerdingskeinemvon uns in großerErinnerunggebliebenist. Sprichtnicht wirklichfür die gespielteMusik. Die zweiteVorgruppedagegen,BasementJaxx, konnteda
Funk,Soulund vor allem
schoneherpunktendurchmitreißende,
geprägteRhythmenmit,,phättenbeats"unterlateinamerikanisch
legt und sehr genialenSängerinnen,
die nicht nur durch ihre
überspringenzu
Stimmenverstanden,den Gute-Laune-Funken
lassen.
Die Getränkestände
machtendurch die Temperaturenden Umsatz ihresLebensund das Wartenauf ,,theone and only"Robbie
war zwischenzeitlich
unerträglich.
Was aber nichtzulelztauch an
einerGruppeEhepaareim mittlerenAlter lag,denenman den erhöhtenAlkoholkonsum
doch mehr als nur ein bisschenanmerkte
und die scheinbarvergessenhatten,dass sie das WoodstockAlter schon ein
wenig überschrit
ten hatten und übermäßiger Alkoholkonsum sowie
zwanghafter Jugendwahn ab einem gewissenLebensabschnittnur
noch peinlichwirken...Glücklicherweise standensie

dass sie ihn noch mit dem mitgebrachten,pinken String-Tanga
hätten,,beglücken"
können...
Dann endlichwar es soweit:20.30 Uhr - der SchwarmallerFrauen betrittdie Bühne.Egal ob ,,Letme entertainyou",,,RockDJ",,,
Sin, sin, sin" oder ,,Trippin"',
,,Backfor good"aus altenTakeThat
Zeiten oder auch ,,Angels"- der Live-Charakter
der Songs ließ
sie noch ein bisschenmehr unterdie Haut gehen als sie das per
se schontun. Da wir relativweit hintenstanden,waren die Großleinwändean der Bühne unser einziger,aber dafür sehr effektiver Blickfang.Natürlichflirteteder coolstealler Engländerauch
mit seinemPublikum;da die meistenseinerAußerungenallerdings sehr chauvinistischund nicht jugendfreiwaren, seien sie
an dieserStellesehr frei übersetztwiedergegeben:
,,lhrseid ein
tollesPublikum!Wenn ihr hübschseid,weiblichenGeschlechts
und schicke,,Gaudinockerln"
habt, kommt doch nach der Show
einfachin meinem
Hotel vorbeil" Zudem erfuhren wir
auch noch, dass
der arme Robbie
ein wenig angeschlagenwar und
sich am morgen
eine dicke Spritze
in den Allerwertesten hatte geben lassen müssen. um am Abend überhauptauf der Bühne stehenzu können.Robbie,wir
danken dir dafür,dass du diese Torturhast über dich ergehen
lassenund wir damitdeinemKonzertbeiwohnenkonnten!
Nach zwei StundenPower-Showverabschiedetesich Mr. Williams von der Bühne und ein netterAbend ging im Gedrängeder
Massenzu Ende,die sich von der Trabrennbahnund durch die
Stadtschoben.

genug von
Robbie weg, als
jeite26 -
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Am 4. Oktobererscheintübrigensdas neue Album von Robbie,
das sicherlichwieder einmal eine ganz andere StilrichtungzeiDERMusikvereinin Ebstorf und Umgebung -
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gen wird, die ihm aber sicherlichauch gut steht. Währendmeikam ich in den Genuss,aus völligheines Schottlandaufenthalts
terem Himmeldie neue Singlevon Robbieim Radiozu hören.
Die Weltpremierequasi,denn Radio 1 spieltesie einfachfrüher
als geplant.Ohne vorherigeAnsage.Hab ihn also nur an seiner
Stimmeund seinemAkzent erkannt,den man unter Hunderten
heraushörenwürde. Der Stil: eher 80er Jahre, Elektro-Pop,
trotzdemzucool!!!Gefielmir besserals das erste Mal ,,Trippin"',
genial.
Sichereinfach
nur
gewöhnungsbedürftig
dann
aber
erst
Genau
Titel:
zu
spalten.
lich ein Song, um die Nation
,,Rudebox".
gespannt!
wie dasAlbum.Seid
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Peter Burmester

b

Hauptgeschäft in Ebstorf
Bahnhofstr. 11
a 05822 3926
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Gast bei Freundendie Zweite- Schützenfestin Ebstorf

Ebstorfals Melting-Pot- der letzteSommerdieserArt liegtetwa
drei Jahrezurück,fing damalsaber erst nachSchützenfest
an. In
diesemJahr allerdingsbekamenwir nach langerZeit wiedereinmal zu spüren,was es bedeutet,bei Temperaturenum den Siedepunktmusikmachenddurch den Ort zu marschierenund das
letzte TröpfchenSchweiß für wohlklingendeMusik zu geben.
Dochder Reihenach.
Schon in den vorangehendenWochen zeichnetesich ab, dass
wir in diesemJahr in EbstorfsfünfterJahreszeitmit etwas höheren Temperaturen
rechnenmusstenals sonst. Der Siebenschläfer-Tag war mit warmen Temperaturenund keinem Tröpfchen
Regenüber die Bühnegegangenund nach alter Bauernweisheit
bleibt dann in den folgendensieben Wochen das Wetterja so,
wie es an dem Tag war. Volltreffer!Dass es allerdingsso warm
werdensollte,damit hattesicherlichkeinergerechnet.
Schon bei den Zapfenstreich-Proben
an den Wochenendenvorher und vor allem beim Feuerwehrfestin Gr. Süstedt lief der
Schweißin Bächenund der Flüssigkeitshaushalt
mussteständig
unter Kontrollegehalten werden, damit man nicht mit einem
Kreislaufkollaps
in die Geschichtedes TBO einging.Habenwir in
den letztenJahrenja allesschongehabt.
Die Zapfenstreichproben
verliefenbeängstigendgut. Zu gut eigentlich,und die Abergläubischen
unter uns haben sicherlichso
mancheschlafloseNachtvor dem großenAbend verbracht,immer in der Sorge,dass genau dann, wenn es um alles geht, die
Nerven versagen,einer falsch spielt, alle mitgerissenwerden
und alles den Bach runtergeht. Aber nein, keine Panik, es ist
richtig gut gelaufen, Gänsehautwar vorprogrammiertund so
mancheinemsollenan diesemAbend vor Rührungdie Tränenin
seire30-
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den Augen gestandenhaben.Zusätzlichwar in den Wochenvor
Schützenfestdurch die Fußball-Weltmeisterschaft
im eigenen
Landein RuckdurchDeutschland
gegangen,der ein ganz anderes Nationalbewusstsein
der Bevölkerunghervorgerufenhatte,
dass sich nichtmehr hinterder GeschichteunseresLandesversteckenbrauchteund auch internationalsehr positivaufgenommen wurde.Als wenn eine Last von MillionenSchulternabgefallen wäre und einfach der Zeitpunktgekommenwar, sich mit
hocherhobenemHaupt und nicht gesenktenSchulternentschuldigend zu seinem Land zu bekennen.Dies alles spürte man
auch währenddes Schützenfestes,
das einzig durch das Ausscheidender deutschenMannschaftgegen ltalieneinenTagvorher ein wenig getrübtwurde.Doch alles in allem war es nur ein
Spiel,das Lebengeht weiterund eigentlichist es gut, dass es so
gekommenist.Auch wenn vielleichtmancheinemder Appetitauf
Pizzaund Pastafürs ersteein wenigvergangenwar... ;o)
Obwohles in diesemJahr seit langemerstmalskeinTBO Hauptquartiergab, sollte der gesellschaftliche
Part beim Schützenfest
dennochnichtzu kurz kommen.Nach dem erfolgreichen
Zapfenstreichtraf man sich noch im DaCapoauf ein oderzwei Bierchen

R e i c h h a l t i gM
e i t t a g -u . A b e n d k a r t e
M i t t w o c hR u h e t a g
2 1 3 8A
5 m e l i n g h a u -s e
T ne l(. 0 4 1 3 23)7 6
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und eine kleineStärkungund machtesich dann irgendwannspät
in der Nacht oder früh am Morgen, wie man es denn halten
möchte,auf den nach-Hause-Weg.
Der Donnerstagfing für die meistenTBOlererst mit der Königsproklamation
am Abend an, doch wie in jedem Jahr machtesich
auch in diesem eine kleine Abordnungauf, den Junge-LeuteUmzug musikalischzu begleiten.Vor ein paar Jahren als Spaß
angefangen,sind die Musiker heute kaum noch aus dem Geschehenwegzudenkenund werden von den Jungen Leuten in
jedem Jahr ungeduldigerwartet.Auffälligdabeiist, dass die Quote an Sangeseinlagen
seitdemdoch ein wenig zurückgegangen
ist, müssendie Herrender Schöpfungdochjetzt nur noch an den
einzelnenStationenein kleinesLiedchenzum bestengeben und
nicht mehr auf dem Weg dahin. Nach vier StundenUmmarsch
Hosen machtensich
durch den Ort bei leger hochgekrempelten
die Musikerdann auf ins Schützenhaus,
um der dortigenKönigsproklamationden musikalischenRahmenzu geben. Wie schon
im Vorjahrwar ein Joppe König geworden,der Weg zu seinem
Königsquartier
und wiederzurückfordertenoch einmalalle Kräfte. Die obersteGildeleitunghatte aber ein Einsehensowohlmit
der Musik als auch den Schützen,die schon den ganzen Tag
endlos lange Streckenhintersich gebrachthatten,so dass der
Rückmarschvom König durch das Waldstück Fantasie zum
Schützenplatzhin abgeküzt werden konnte.Sichtlichgeschafft
machtensich im Anschlussauch alle Beteiligtenentwederauf
den Heimwegoder saßen noch irgendwogemütlichzusammen,
um den Tag bei nettenGesprächenausklingenzu lassen.

Samstag,der Tag der Kinder,der in diesemJahr zunächstunter
keinem so guten, wettertechnischen
Stern zu stehen schien,
knapp
zwei
denn
Stundenvor Beginndes Kinderumzuges
öffnete der Wettergottseine Pfortenund ließ es regnen.Zuerst nur
ein bisschen,doch dann so stark,dass wir Musikernichtmehr
mitmarschieren
durftenund uns per Auto zum Klosterbegaben,
um den Kinderumzugdort in Empfangzu nehmenund hineinzu
begleiten.Und als wenn der Wettergottab da ein Einsehenmit
den Ebstorferngehabt hätte - es hörte auf zu regnen und der
Ummarschkonntewie geplantfortgeführtwerden.Was vielleicht
auch noch erwähnenswertist: das gesamteSchützenfestüber
hatte die Schützengildemit die längstenWege ihrer Geschichte
im Ort zurückzulegen,
ein Umstand,der aufgrundvöllig gegenzustansätzlichplatzierterQuartiereder einzelnenWürdenträger
de kam. Doch so was kann doch einen EbstorferSchützenoder
auch Musikernichterschüttern,und so hieltenalletapferdurch.
Abends lud die Gilde zu ihrer seit dem letztenJahr etablierten
Sommerparty
ein, die in diesemJahr aber nur auf mäßigenAnklang stieß.Die ldee an sich, etwas Pepp auf den Saal zu bringen und die Schützenfest-Bälle
interesauch für Außenstehende
sant zu machen,ist keine schlechte,aber die Frage, die sich
stellt,ist,ob das Ausmaß,das die Partyin diesemJahr annahm,
und das daraus resultierendeWegbleibender Gildemitglieder,
die sich in diesemAmbientenicht mehr wohlfühlen,der richtige
Weg ist.

Freitagesind beim Schützenfestimmer im wörtlichenSinnefrei,
so dass man doch ein paar Musikerim Schwimmbadantreffen
konnte,was bei den hochsommerlichen
Temperaturen
auch das
einzigeadäquateGegenmittelzu einem Hitzeschlagwar. Außerdem war eine Chill-Out-Phase
dieserArt genau die richtigeVorbereitungauf den abendlichenKönigsball,der doch wiedereiniges an Einsatzforderte,um auch bis in die frühen Morgenstunden durchzuhalten.Zumal ja der Terminkalender
am Samstag
schon nach wenigenStundenoder auch gar keinemSchlafwieder zum Aufstehendrängt,weil der nächsteEinsatzfolgt.

Der lustigeSonntagbildetewie immer den Abschlussvon fünf
tollen Tagen,an denen einigespassiertist, vielegeselligeAbenhaben und so mancheinereine Geschichtefür
de stattgefunden
sich mit nachHausenimmt,die ihm ein Lebenlangunvergessen
bleibt.
In diesemJahr fand zusätzlichzum lustigenSonntagauch das
WM-Finalein Berlinstatt, und da das gesamteSchützenfestim
stand,ließ es sich auch das TBO
Zeichender Weltmeisterschaft
nicht nehmen,auf diesenZug aukuspringenund in extra angefertigtenTBO-Trikotsau2umarschieren.Eine ldee, die sehr gut
ankam und uns vor allem einmaleinheitlich,,lustig"zeigte.Erstmit den vielenGastmals wurdeder großeSonntags-Ummarsch
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gilden auch gefilmt und soll in Zukunftauf der Homepageder
Schützengilde
zu bewundernsein.
Nach dem abschließenden
Kaffeekonzertim Schützenhauswar
für uns Musikerdas Schützenfest2006 offiziellvorbei,doch einige trafen sich später in Meiers Eck wieder,um gemeinsammit
anderenFußballbegeisterten
das EndspielFrankreichgegen ltalien auf der großenLeinwandzu verfolgen.
Insgesamtwar das Schützenfest
2006 sehr nett,aber nichtüberragend.Aber es kannja nichtimmerspitzesein,sonst kann man
in den kommendenJahrenkeinenmehr oben draufsetzen.Freuen wir uns also,dass allesgut gelaufenist und wir auch in den
kommendenJahren dabei sein dürfen.wenn es wieder heißt:
Der Königist tot, es lebeder Königl

ObstScheune
ct;0ltt yrr stE!rlttrÄt;i

"DieFrische-Oase
direktan der 84"
Kommenund stöbernSiezwischen
vielenhübschenKleinigkeiten
und
Leckereien.
Geniessen
Sieunsereköstlichen
Speisen
zum Mittagstisch
und die himmlischen
Tortenam Nachmittag.

Wir

täglichvon 9 - 18Uhrfür Sieda.
FamilieReinhartund Mitarbeiter
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K3 Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und tlrotechnil<
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.
Beschallunisanlagen fü r lcleine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend über Werbeveranstaltungen 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 !
W i r b e l e u c l t t e nu n d b e s c h a l l e n f i i r d a s T B L O .
F r a g e n S i e u t r s , w i r h e l f e n I l t t t e t ru ' e i t e r .
W e n n S i e ' * ' o l l e n ,u n t e t ^ s t ü t z e nu ' i r S i e b e i l l " r r e rP l a n u r r g

- DieMühlenteicher
1. Ebstorfer
Musikanten n
Musikantenstadel

in
Über60 Musterküchen
Salzhausen

DasAXen-Konzept
von BLANCO
Spülcenterder neuenGeneration

Proben- und Wochentermine
im TBO
Stand bei Redaktionsschluss

Blockflötengruppo,
)

/5.00-17:00Uhr
Mittwoch/Grundschule Mehrzweckraum
lRahmenzeit:

/4.20-/8:/0 Uhr
in Kleingruppenuntericht
KinderOrCh eSter 2 - Donnerstaq/ Aula-Kelleraum
Fischerstraße
Orchester 1B:00bis 19:00Uhr
',+ / x wöchentl.Einzeluntericht nach
Absprache
KinderOrch eSter / - Freitaq/ Aula Fischerstraße
Orchester 17:30bis 18:45Uhr
+ / x wöchentl.Einzelunterrichtnach
Absprache
Ha uptorch es lg7- Freitas / A ula Fischerstraße
/9:00 bis 22:00 Uhr

Fließende,ergonomischeArbeitsabläufeentlang
einerAchsemit vielenFunkticnen
und praktischem
ArbeitsZubehör.FrlrmehrElthrs-rz
am wichtQsten
platzim Hamhalt.

Thea te rspa rte- Montas/ A ula Fischerstraße
/6:30 - /7"30
,Nachwuchs'i
VOrStand- Donnerstaq/ TBO-Vereinsheim
wöchentliche,offene"Sitzung / 9:00 Uhr

BlÄ1{GO
Mo- Fr 9.00- 19.00Uhr:Sa 9.00- 18.00Uhr
- Salzhausen
Möbelhaus
OttoMichaelis
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SeinenFreundenund Mitgliedern
Annecke Marquardt
ChristoohDebeler
BirkGundlach
Lena Hofmeister
ErnstLühr
MaditaZaof
Bo Gundlach
BenjaminKlink
Ulf Sander
KatharinaGoertz
Til Hofferbert
FranziskaBecker
SabrinaGade
LisaFuhrmann
GianniPiredda
StephanSommerfeld
Sylvia Beyer
JenniferBeyer
HendrikHähl
SarahPiontek
BirgittaFojer
FranziskaGelies
FranzSchaal
Friedrunv.d. Lühe
StephanBeinroth
HinrichHahn
Beke Marouardt
StephanieMeitzner
Falk Witte
JasminReinke
Anna Kahle
MalinaSchulz
MartinaBeinroth
SebastianNolde
Georg-DieterVoss
Lukas FredericEggert
Horst Behne
Anne ChristineHolst
Sina Worbs

0't.09.1983
03.09.1964
04.09.1995
04.09.1996
04.09.1922
04.09.1995
05.09.1985
11.09.1993
11.09.1954
14.09.1993
15.09.1995
20.09.1994
23.09.1987
26.09.1993
28.09.1982
28.09.1985
01.10.1958
02.10.1993
02.10.'t992
04.10.1996
05.10.1968
07.10.1992
10.10.1992
13.10.1922
15 . 10 . 19 8 6
16 . 10 . 19 8 7
17 . 10 . 19 8 5
17.10.1987
24.10.',t967
3 0 . 10 . 19 8 2
31.10.1984
31.10.1996
06.11.1954
12.1',t.1997
15.11.194'l
1 9 . 11 . 2 0 0 0
24.'t1.',t957
2 6 . 11 . 19 8 3
27.11.1981

...wünscht
dasTBO
HAPPYBIRTHDAY!
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Hier spielt
die Musik

