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Spätlese
Der

(eigentlich)
unvergessliche

fünfte
Stadel des TBO
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Liebe Freundinnen
und Freunde,
liebe Mitglieder des
TBO Ebstorf !
Nach der erfolgreichen Gründung unseres
Kinderorchesters und einem erfolgreichen
„Stadel-Jahr“ heißt es wieder Fahrt aufzunehmen in ein neues Vereins- und Veranstaltungsjahr. Ich bin fest davon überzeugt, dass
die „Crew“ mit demselben Engagement, derselben Verantwortung
und Zuverlässigkeit wie bisher das Schiff TBO sicher und erfolgreich durchs musikalische Fahrwasser führt.
Veränderungen sind fester Bestandteil unseres Lebens und natürlich auch in unserem TBO. Einige Veränderungen hat es schon gegeben:
 unsere Musikantinnen und Musikanten des Jugendorchesters
haben erfolgreich den Wechsel in das Hauptorchester vorgenommen. Zu unserer großen Freude haben sie bereits bei
unserem festlichen Jahreskonzert im vergangenen Herbst eindrucksvoll debütiert.
 in der Veranstaltungsfolge ist leider der Auftritt bei unseren
Feuerwehrfreunden in Linden aus organisatorischen Gründen
ausgefallen, dafür haben wir neue Freunde hinzugewonnen und
auch auf dem Schützenplatz in Ebstorf werden wir zu hören
sein, sodass es auch weiterhin heißt „Immer was los im TBO“.
Es hat auch im personellen Bereich Veränderungen gegeben und
wird sie geben. Unsere Spartenleiterinnen des nun ehemaligen
Jugendorchesters (JO) Petra Schulz und Andrea Goertz haben ihr
Amt nach fantastischem Einsatz sowohl in der Unterstützung als
auch in der Führung des JO, niedergelegt. Und Benny Klink, in der
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Spartenleitung des Hauptorchesters aktiv gewesen, verlässt Ebstorf
aus beruflichen Gründen. Allen Dreien an dieser Stelle nochmals
ganz, ganz herzlichen Dank. Es war eine konstruktiv erfahrungsund erlebnisreiche Zeit mit Euch.
Zukünftige Veränderungen, ich will nicht lange drum herum
reden, betreffen mich und den damit verbundenen Posten. Ich habe
mich entschieden, mich nicht wieder als erster Vorsitzender
unseres TBO zur Wahl zu stellen. Nach sechs Jahren möchte ich
mich zurückziehen und die Führung des Vereins in andere Hände
(und dieses Mal wirklich in jüngere Hände) geben.
Ich blicke zurück auf eine aufregende und sehr freudige, intensive
aber manchmal auch etwas enttäuschende Zeit. In jedem Falle eine
Zeit, begleitet von großer Einsatzfreude und -bereitschaft der Vorstandskolleginnen und -kollegen, der Orchester und Mitglieder
unseres TBO.
Ich hoffe sehr, dass ich mich in jedem Falle fair und korrekt verhalten habe. Unser Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, sah ich
als Aufgabe. Hier und da Hartnäckigkeit und etwas Strenge hielt
ich für erforderlich und hoffe, niemandem gegenüber ungerecht
geworden zu sein oder zu viel abverlangt zu haben.
Allen, die sich in dieser Zeit für unser TBO in den verschiedensten

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.
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Bereichen verantwortungsvoll und voller Begeisterung ins Zeug
gelegt haben, gilt an dieser Stelle mein herzlichster Dank. Einzelne
hervorzuheben würde nicht nur den Rahmen sprengen sondern
auch die Gefahr bergen, jemanden zu vergessen. Dennoch muss ich
meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen, unseren „Caterern“ –
Familien- und Vereinsmitglieder– besonderes Lob zollen. Darunter
Männer, die sich nicht scheuen, Geschirr zu spülen und müden
Zapfhähnen flüssiges Gold zu entlocken, Frauen, die sich nicht
durch Rempler und herunterstürzende Sektgläser beirren lassen
und trotzdem fröhlich, gelassen und vertraulich bleiben. Genau sie
sind es, die unsere Veranstaltungen und Konzerte zu nachhaltigen
Erlebnissen werden ließen. Ein Dankeschön ist zu wenig, vor euch
verneige ich mich.
Allen musikalischen Leitern und Ausbildern ein ebenso herzliches
Dankeschön. Ihr steht mit eurem ehrenamtlichen Einsatz für Spaß
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und Freude, Qualität und Erfolg in der Kinder- und Jugendausbildung unseres TBO. Chapeau!
Liebe Orchester – DANKE.
Bei unseren Ehrenmitgliedern, Freunden und Gönnern außerhalb
des TBO, die uns durch materielle und finanzielle Spenden so hilfreich unter die Arme gegriffen haben, in dieser Ausgabe gibt es
wieder Beispiele, bedanke ich mich besonders herzlich. Danke
ebenso für das uns entgegengebrachte Vertrauen, sämtliche
Leistungen und Mittel in die Vereinsarbeit und hier ganz besonders
der Kinder- und Jugendarbeit zukommen zu lassen. Dieses besondere Dankeschön verbinde ich mit der Bitte, uns auch weiterhin vertrauensvoll zu unterstützen und dem Versprechen, die
Kinder- und Jugendarbeit ehrenamtlich und gewissenhaft zu
fördern.
Ich hätte noch einiges zu sagen, doch genug der Worte...
Eines noch.
Am 11. März 2016, um 19:00 Uhr, findet die Jahreshauptversammlung unseres TBO im DRK-Heim am Domänenplatz statt.
Einladung und Tagesordnung sind auf den folgenden Seiten zu
finden. Wie immer wird gewählt.
Anders als in der Politik finden in unserem Verein alljährlich
Wahlen statt. Die von der Mitgliederversammlung vorgeschlagenen und gewählten Mitglieder bleiben gemäß unserer
Satzung für zwei Jahre im Amt. So ergibt sich ein ständiger
Wandel und aktive Vereinsmitarbeit und -mitgestaltung sind
garantiert (also anders als in der Politik).
Dass wir ein interessanter Verein sind, habe ich oben versucht zu
erläutern und hoffe Euer Interesse geweckt zu haben.
Kommt bitte zahlreich zur Jahreshauptversammlung und helft mit
Eurer Stimme und Eurer Bereitschaft, Vereinsleben mitzugestalten
und auch Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank im Voraus.

Herzlichst Ihr und Euer Hans-Wilhelm Erdt
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Vernünftige Ausstattung
im Verein
Im beruflichen Leben ist es so. Wer gute Arbeit verlangt, der muss den Mitarbeitern auch vernünftiges
Material an die Hand geben. Im TBO ist es nicht
anders. Seien es qualitativ gute Orchesteruniformen,
kabellose
LED-Pultleuchten
oder
die
„Lehrmittelfreiheit“ bei der Notenbeschaffung mit
einigen tausend Euro jährlich (!). All diese Errungenschaften resultieren aus diesem grundlegenden Gedanken bei uns im TBO.
Dank der umsichtigen Haushaltführung unseres
Vorstandes konnte zum Ende des Geschäftsjahres
2015 wieder eine gleichartige Investition getätigt
werden. Für rund 1.000 EUR wurden 50 einheitliche
Orchesterpulte angeschafft. Vor der Anschaffung
wurde über eine entsprechende Investition im Vorstand diskutiert und eine Erprobung von zwei Modellen im Hauptorchester durchgeführt. Im Ausschlussverfahren erfolgte dann abschließend eine Festlegung und es wurde Ende Dezember der Auftrag an
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den günstigsten Musikfachhändler für
dieses Modell vergeben.
Mitte Januar erreichte uns dann eine LKW
-Ladung großer Pakete. Sie wurden vorerst privat zwischengelagert und hiernach
in mehreren Fahrten mit einem PKWAnhänger in die Oberschule transportiert.
Dort erfolgte im Rahmen einer Orchesterprobe der gemeinschaftliche Aufbau.
Aktuell warten die Pulte auf eine sachgerechte Verpackung durch unseren
Materialwart bis sie beim nächsten Auftritt des Hauptorchesters zu ihrem ersten
Einsatz kommen werden. Hierdurch entfallen die anfälligen Pappen und es wird
möglich Noten mit Magneten frei zu
fixieren. Ferner entstehen ein ganz erheblicher Zuwachs in der einheitlichen Orchester-Optik und ein weiterer Ausbau des Wohlfühlfaktors am
„Arbeitsplatz“ unserer Musiker.
Auch zukünftig werden wir Wert darauf legen, dass bei einer entsprechenden Haushaltslage, greifbare, sachgerechte und zukunftsorientierte
Anschaffungen aus
unser aller Bemühungen erwachsen. Hierbei kommt es immer
wieder darauf an, neben einer gebotenen und vernünftigen Sparsamkeit im laufenden Geschäftsjahr, bei Handlungsspielräumen
auch punktuell den Mut zu finden,
Geld in die Hand zu nehmen. Toll,
dass dieser Mut im TBO anhält.
Denn wer gute Arbeit verlangt,
muss vernünftiges Material zur
Verfügung stellen. Und auch
Musiker schauen sich auf dem
„Arbeitsmarkt“ die vorliegenden
Rahmenbedingungen potenzieller
„Arbeitgeber“ an.

Roman Wnuck
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Weihnachten bei Firma Burmester
Der Weihnachtsmarkt in Ebstorf findet traditionell am 1. Adventswochenende statt. In den letzten Jahren war es allerdings nicht
immer der selbe Ort, an dem diese vorweihnachtliche Festivität begangen wurde. Im vergangenen Jahr lud die Firma Burmester am
ersten Advent in ihren verwinkelten Hinterhof zu Glühwein, Bratwurst und Adventsdekoration ein. Einige Zeit zuvor erklärte sich
das Flötenensemble 'Sprechpause' des TBO bereit, am Adventssonntag das Event mit einem musikalischen Beitrag zu unterstützen. Es sollte allerdings nicht so kommen wie geplant. Einige
Musiker der Flöten- Gruppe konnten krankheitsbedingt leider nicht
musizieren, sodass dringend Ersatz innerhalb des Vereins gesucht
werden musste.
Nichts einfacher als das, denn es meldeten sich circa 10 freiwillige
Hauptorchestermusiker, die die Unterhaltung zum Anzünden der
ersten Adventskerze prompt übernommen haben. So fanden sie
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sich am Nachmittag des 29.11.2015 die musizierenden WeihnachtsTBOler auf dem kleinen gemütlichen Markt zur Adventsstunde ein.
Glücklicherweise konnte ein kleiner Unterstand genutzt werden,
denn kaum waren die ersten Stücke wie z.B. "Alle Jahre wieder"
oder "Oh Tannenbaum" gespielt, schüttete es vom Himmel wie aus
Eimern. Die Musiker wurden reichlich mit warmen Getränken versorgt, sodass die Stimmung nicht leiden musste. Einige Gäste
retteten sich unter weitere Unterstände, andere entschieden sich,
schnell in die heimische Stube zu fliehen. Es wurde eine gute
Stunde gespielt und
das erste AdventsLicht durch die EWG
offiziell entzündet. So
kam in kleiner Runde
ein bisschen Vorweihnachtsstimmung auf,
auch
ohne
ideale
Wind- und Wetterverhältnisse.

Henrieke Strampe
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Auf ein Neues !
Das Jahr 2015 war wieder sehr ereignisreich und hat uns und wir
hoffen auch allen Zuhörern viel
Freude bereitet. An vielen unterschiedlichen Orten spielten wir, die
„Sprechpause“ vom TBO Ebstorf,
wie man an den Bildern sehen
kann.
Nun sind wir schon voll im Jahr
2016 und das wird eine Herausforderung in Bezug auf den Kreisblockflötentag am 28. Mai diesen Jahres,
an dem wir uns
wieder beteiligen. Iris
Hammacher von der
Musikschule
Lüneburg hat beim
großen ersten Treffen
Noten an alle teilnehmenden Gruppen
verteilt und in dem
Begleitblatt steht, dass diese Stücke alle gut vom Blatt zu spielen seien.
Erste Probe mit den neuen Noten.
Szene 1: Vorfreude! Notenverteilung des ersten Satzes der von mir
kopierten Noten an alle. Freude in den Gesichtern.
Szene 2: Anspielen des Stückes von George Gershwin „Summertime“,
ein echter Ohrwurm .
Szene 3: Noch einmal von vorn, noch einmal von vorn, … „Ich kopiere
euch allen schnell die Partitur zur besseren Übersicht.“
Szene 4: Positiv denken, das wird schon, wir haben noch einige Proben.
Seufzen reihum. … Es kommen noch vier weitere Notensätze.
Szene 5: Wir brauchen etwas zur Entspannung.!!!!
Die wunderbar aussehende Platte mit Schnittchen, gestiftet von Eva
Anders Eltern für unseren Auftritt am Tag vor der Probe zu ihrer
goldenen Hochzeit in Hohenbünstorf heilte dann die Wunden der etwas
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frustrierenden Probe. Beim ersten
Mal sehen die Noten oft sehr
„erschreckend“ aus, was sich im
Lauf der Zeit dann oft in Wohlgefallen beziehungsweise in Wohltöne auflöst.
Wir sehen guten Mutes der nächsten Probe entgegen, vielleicht sollte ich
vorsorglich Schnittchen machen …….
Mit fröhlichen Flötentönen

Martina Beinroth

Veränderungen ...
….manchmal erwünscht, manchmal unverhofft, manchmal beides.
Wie auch immer man es betrachtet, unter dem Nenner heißt das
nichts anderes als: des Einen Freud, des Andern Leid.
Benny verlässt aus beruflichen Gründen das Hauptorchester. Wir
freuen uns mit ihm, dass er auf seinem Weg in den Beruf die von
seinem Arbeitgeber eröffnete Chance ergreift und sich weiter entwickeln kann und will. Leider liegt seine neue Wirkungsstätte in
Bayern. Illusorisch, darauf zu hoffen, dass Benny am Wochenende
zur Probe erscheint, geschweige denn innerhalb der Woche zur erweiterten Vorstandssitzung.
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So lassen wir Ihn denn gehen, mit dem
Dank für seinen engagierten und gekonnten Einsatz im Hauptorchester,
als ideengebender und konstruktiv
kritisierender Spartenleiter und
gewissenhafter, zuverlässiger und
beliebter Ausbilder für unsere
Nachwuchsmusiker. Unsere besten
Wünsche für sein persönliches und
berufliches
Wohlergehen
begleiten
Benny.
Kleine Erinnerungsgaben vom Hauptorchester und Vorstand
sollten den Abschied und den Weg in die neue Zukunft erleichtern.
Seine Freundinnen und Freunde aus Hauptorchester und Vorstand
verabschiedeten sich, wie es einem Künstler gebührt, mit kräftigem
Applaus.

Hans-Wilhelm Erdt
Seite 15

Seite 16

Begeisterung beim Flöten
- so soll es sein

Die Flötenkinder vom TBO
haben für Eltern und Geschwister
eine
kleine
musikalische Weihnachtsfeier
gestaltet, und es hat allen sehr
gut gefallen.
Von
„Jingle
Bells“
bis
„Fröhliche Weihnacht überall“
wurde mit viel Freude und Können für alle musiziert und es war
sehr harmonisch. Zur Stärkung gab es allerlei Süßes und Salziges
und Saft, und so wurde
fleißig geflötet und gefuttert. Für die Erwachsenen gab es Kaffee
und Kekse und es ergaben
sich nette Gespräche.
Im September hatten die
Kinder mit den Weihnachtsliederproben
begonnen, und es hat sich
gelohnt. Nun geht es 2016 in den Proben um Frühlingslieder, neue
Flötengriffe für die Jüngeren und um Rock und Pop mit Musikbegleitung für die Älteren. Das ist wieder eine neue Herausforderung, da das Tempo vorgegeben ist. Ich freue mich
schon auf die Fortschritte aller
Kinder.
Mit fröhlichen Flötentönen

Martina Beinroth
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SAKRADI !
- der vergessene Stadel des TBO

Wer die letzte „Herausposaunt“ aufmerksam gelesen hat, dem wird nicht
entgangen sein, dass da was fehlte! Richtig, es war kein Bericht über den
Stadel zu finden!
Wie konnte das passieren? Das ist schwer zu sagen, am ehesten lässt es
sich wohl damit erklären, dass alle Beteiligten direkt nach dem Stadel
sofort mit voller Kraft an den Vorbereitungen für das Novemberkonzert
arbeiteten. Folglich war der
Stadel schnell wieder in den
Hintergrund gerückt und aus
dem Sinn. Wie auch immer, hier
ist er nun, der Bericht vom letztjährigen Stadel, denn der hat es
wirklich verdient, gewürdigt zu
werden.
Bereits zum fünften Mal hat das
TBO
seinen
Erfolgsgaranten
„Stadel“ auf die Beine gestellt. Die Abläufe sind schon fast Routine, doch
trotzdem sind Musiker und das ganze Organisationsteam immer im
vollen Einsatz. Für die Gäste sieht es einfach nur toll aus, wenn sie das
Schützenhaus betreten, doch zuvor wurde schon wochenlang an der VerSeite 18

anstaltung gearbeitet. Es wurden Genehmigungen eingeholt, Räume gemietet, Dekorationen geplant und gekauft, Zeitungsartikel geschrieben,
Plakate und Eintrittskarten gedruckt, Essen organisiert, Getränke bestellt,
Personal engagiert, der Saal
dekoriert, Technik installiert und
nicht zuletzt viel geprobt. Kurz vor
dem Einlass der bayrisch gewandeten Ebstorfer muss dann
meist noch schnell etwas besorgt
oder verändert werden, doch auch
darin haben wir inzwischen
Routine.
Das Oktoberfest auf der Theresienwiese in München hatte, so wird
berichtet, in diesem Jahr weniger
Besucher als in den Vorjahren. Ganz anders war es bei uns in Ebstorf,
denn wir konnten vor einem schon seit Wochen ausverkauften Haus
spielen. Bevor unser Hauptorchester die Bühne betrat, hatten die
mehreren Hundert Besucher die Möglichkeit, sich bei einem zünftigen
bayrischen Mahl zu stärken, für das in diesem Jahr Detlef Krohn aus
Beverbeck gesorgt hatte.
Vor der Halle hatten wir
in diesem Jahr einen
„Hau den Lukas“ stehen,
an dem die Bayrischen
Buam ihre Stärke beweisen konnten. Obwohl
einige Lederhosenträger
die Glocke zum Klingen
brachten, war der Zuspruch nicht so groß, wie
wir es erwartet hatten.
Nachdem die Zuschauer
sich gestärkt hatten, schwang Uwe Beecken den Holzhammer und nach
zwei sicheren Schlägen hieß es im Schützenhaus: „O’zapft is“. Die
bayrische Party konnte beginnen.
Roman hatte mit seinen über vierzig Musikern wieder ein abwechslungsreiches Party-Programm einstudiert, das neben bayrischer Festzeltmusik
auch viele Stücke aus den 80er Jahren enthielt, bei denen die Zuschauer
aus vollen Kehlen mitsangen. Egal ob „Anton aus Tirol“, Harpos „Movie
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Star“ oder Petrys „Wahnsinn“, die Textsicherheit der Stadelgäste war beeindruckend, wenngleich mancher seine
fehlende
Notenkenntnis auch durch
ansteigende
Lautstärke kompensierte.
Spätestens aber beim
atemberaubenden
„Sternenhimmel“,
den Hubert Kah 1982
besang, brachen die
letzten Dämme und
die Madln im Dirndl
und die Buam in der
Krachledernen tanzten auf Stühlen und Tischen. Die Stimmung im
Schützenhaus stand der in den großen bayrischen Festzelten sicher in
nichts nach und auch das Festbier floss unermüdlich in Maßkrüge und
dann in die Kehlen. Auch auf der Bühne wird das eine oder andere Bierchen angekommen sein, denn mit zunehmender Spieldauer schien die
Treffsicherheit an den Instrumenten nachzulassen und ein Musiker verschwand sogar plötzlich von der Bühne. Nachdem die Blasmusikerinnen
und Blasmusiker des TBO nach drei Stunden ihre Lippen wund gespielt
hatten, war es auch für sie Zeit, sich unter ihre Gäste zu mischen und die
Münder mit Hopfenextrakt zu beruhigen. DJ Uwe Schulz übernahm deshalb die Regie und sorgte mit seiner rollenden Disco noch einige Stunden
für beste Stimmung, ehe
am frühen Morgen die
letzten
Besucher
das
Schützenhaus zufrieden
verließen.
Die meisten Stadelgäste
waren sich einig, dass das
wieder eine gelungene
Veranstaltung des Sinfonischen Blasorchesters
aus Ebstorf war. Dabei
wollen wir nicht vergessen, dass die gesamte Organisation und Durchführung ehrenamtlich von Vereinsmitgliedern und ihren Angehörigen
erfolgte, wofür an dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ fällig ist. Sicher
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ist das auch der Grund,
warum man jetzt wieder
zwei Jahre warten muss,
bis der nächste „Stadel“ in
Ebstorf steigt, wenn auch
viele gern jedes Jahr ein
„O’zapft is“ in Ebstorf
hören würden.
Am folgenden Tag hieß es
dann aber auch gleich
wieder „Antreten zum
Aufräumen“. Einigen war noch deutlich anzumerken, dass sie diesen Tag
schon kannten und entsprechend wenig oder gar nicht geschlafen hatten.
Auch ein gewisser Restalkohol war sicher im Spiel, doch wie schon in den
Jahren zuvor waren in Windeseile Tische und Stühle gereinigt und abgebaut, Bühnenelemente abgefahren, Dekorationen entfernt, Gläser,
Fässer und Flaschen weggeräumt und am Ende das Schützenhaus in
seinen Urzustand versetzt.

Knud Junge-Dombrowski

Seite 21

Beim TBO hat alles seine
Ordnung !!
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Musiker-Interview
Diesmal: Lukas Pohl

Seit wann bist du im TBO?
Lukas: Wenn ich mich nicht täusche, war ich 2012 10 Jahre dabei. Also
dann seit 2002
Wie kamst du zum TBO?
Lukas: Puuuh. So ganz genau weiß ich das gar nicht mehr. Ich weiß nur,
noch, dass ich immer das gleiche Instrument wie Onkel Dirki spielen
wollte.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du jetzt?
Lukas: Ich wollte von Anfang an Posaune spielen und bin auch bis jetzt
dabei geblieben.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Lukas: Oh, da gibt es vieles. Aber ich denke,
am wichtigsten die Gemeinschaft, die
lustigen Erlebnisse und natürlich die Leute.
Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen?
Lukas: Nicht, dass ich wüsste. Hahaha.
Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Lukas: Oh je! Ich will da in keine bestimmte
Richtung schießen und mir Feinde machen.
Aber in Richtung Gehölz könnte man ja
schon mal etwas ausdünnen (Kann man das
so schreiben?)
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum?
Lukas: Natürlich das Jahresabschlusskonzert! Und die Aftershowparty
danach.
Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum?
Lukas: Natürlich ist jeder im Orchester unersetzbar! Aber wenn ich
jemanden speziell nennen soll, wäre das Karsten. Und warum? Ganz einSeite 23

fach. Niemand spielt die große Trommel bei Macklemore so brutal und
guckt dabei so entspannt. Hahahaha.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Lukas: Nicht sehr viel. Zurzeit spiele
ich ja noch in einer Band. Das nimmt
ein bisschen Freizeit in Anspruch.
Ansonsten mache ich nicht viel
Spannendes.
Warum, meinst du, hat Thobi dich für
dieses Interview ausgewählt ?
Lukas: Interessante Frage! Vielleicht,
um mich zu ärgern?!
Wen nominierst du für das nächste
Musiker-Interview?
Lukas: Justus Jonas.

Henrieke Strampe
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Das Hauptorchester feiert Weihnachten
Am 19. Dezember 2015 war es wieder soweit, das Hauptorchester traf
sich zu seiner alljährigen Weihnachtsfeier. Gemütliches Beisammensein
und
die
„Weihnachtszeit“
standen auf dem Programm.
Dieses Jahr fand die Veranstaltung im DLRG Vereinsheim
statt, man traf sich um 19 Uhr
und anfangs gab es erst einmal
für jeden Neuankömmling einen
Zettel mit einem Gruppenkürzel
drauf, dessen Bedeutung später
klar werden sollte. Im Anschluss
setzten wir uns, um in gewohntem Kreise über das vergangene Jahr und alles andere zu reden und
zu lachen. Darauf folgte das
Essen, leider gab es keine Stippe,
da hatten sich ja alle so drauf gefreut. Nach dem leckeren Essen
haben wir uns von unserer
letzten Freizeit und von unserem
Jahresabschlusskonzert
Bilder
angeschaut.
Dann war auch schon Zeit für das
Spiel, wofür wir Anfangs die
Zettel bekommen hatten. In den
Gruppen sollten wir einen Fragebogen rund um die letzten Jahre des TBO
ausfüllen. Darunter war z.B. das zuordnen von Titel zu den jeweiligen
Jahreskonzerten oder die Erkennung
von lustigen Dubsmash Clips aus der
TBO Gruppe vom letzten Jahr, als die
App sehr angesagt war.
Am Ende wurde aus mehr oder
weniger Freiwilligen der Teams, das
Weihnachtsfeier Team für das Jahr
2016 zusammengestellt. Der Abend
nahm seinen Lauf und es wurde schön gefeiert bis der Abend leider sein
Ende nahm.
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Milena Schulz

IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
11. März 2016 - 19.00 Uhr
Jahreshauptversammlung des TBO im DRK-Heim auf dem Domänenplatz
in Ebstorf
10. April 2016 - in Planung
„Supermarktkonzert“ des Hauptorchesters in Ebstorf
30. April 2016 KMEK spielt beim VW-Fest in Munster
01. Mai 2016 KMEK spielt beim Maibaum-Fest in Trauen
21. Mai 2016 Auftritt des TBO beim Jubiläumsfest des TUS Ebstorf
04. Juni 2016 KMEK spielt in Munster
25. Juni 2016 - 15.30 Uhr
Hauptorchester beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt
09. Juli 2016 KMEK spielt beim Schützenfest in Ebstorf
03. September 2016 - in Planung
Hauptorchester spielt in der Kirche in Altenmedingen
29./30. Oktober 2016 Probenfreizeit des Hauptorchesters in Altgandersheim
19. November 2016 Jahreskonzert des TBO Ebstorf e.V. im Theater an der Ilmenau Uelzen
17. Dezember 2016 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Ende Februar 2016.

Seite 27

Seite 28

Das muss mal gesagt werden !
Die Herausposaunt ist seit über 20 Jahren dafür da, zu Papier zu bringen,
was im Verein passiert ist. Genauso lange kämpft die Redaktion damit,
immer wieder Mitglieder zu motivieren mit Textbeiträgen die Seiten zu
füllen. Nicht selten mussten die Redakteure dann selbst in die Tasten
hauen, wenn sich mal wieder
niemand gefunden hatte, der
bereit war zu schreiben. Man freut
sich also über jeden Artikel und
nachdem orthografische Fehler
beseitigt sind, wird natürlich auch
geschaut, dass keine unangemessene Sprache verwandt
wurde oder jemand bloßgestellt
oder verletzt wird. Nachdem jeder
Text von mehreren Personen angeschaut worden ist, findet er seinen Weg in die Zeitung. Doch auch nach
dem Druck finden sich regelmäßig übersehene Fehler oder Passagen, bei
denen man sich sagt, „Oh Mann, das könnte man auch falsch verstehen“.
Besonders unangenehm ist das natürlich, wenn es bei jemandem passiert,
dessen Engagement für den Verein beispielhaft ist und schon seit Jahrzehnten andauert.
Die Firma Seelig Reisen ist ein Beispiel dafür. Mit Bussen der Firma Seelig
sind schon Generationen von Vereinsmitgliedern gefahren. Dabei wurden
alle Veranstaltungsorte oder Probenfreizeiten stets zuverlässig und pünktlich erreicht und auch das umfangreiche
Instrumentarium
der
Orchester kam immer unbeschädigt
am Zielort an. Während die Busfahrer konzentriert zum Auftrittsort
fuhren, oft zu nachtschlafender Zeit,
haben die meisten Musiker ihren abgebrochenen Nachtschlaf nachgeholt
und kamen dann ausgeruht auf der
Bühne an, um ihr Publikum zu erfreuen. Nach dem Konzert waren dann alle froh, wieder sicher in die
Heimat zurück gefahren zu werden.
Die Firma Seelig Reisen ist ein verlässlicher Partner des TBO und hat
durch ihr Entgegenkommen und die Werbung in der Vereinszeitung den
Verein schon seit Jahren vorbildlich unterstützt.
Wir danken der Familie Seelig und ihren Angestellten für ihr
Engagement!

Knud Junge-Dombrowski
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Bis auf Weiteres gesperrt !
Das war natürlich
eine düstere Nachricht aus der Oberschule Ebstorf. Wir
dürfen mit sofortiger
Wirkung die Aula
nicht mehr nutzen.
Der
Supergau!!!
Auch die Schulleiterin
Frau
Matthies konnte uns
nicht aus der Patsche helfen, war sie doch
selbst betroffen. Nichts geht mehr.
Und nun??? Wo probt ein Orchester in Ebstorf mit
annähernd 50 „Röhren“? Sowohl Größe als auch Akustik müssen
einigermaßen den Anforderungen gerecht werden. Es muss also
genug Platz für das Orchester vorhanden sein, damit einerseits eine
gegenseitige Behinderung ausgeschlossen ist und andererseits der
Dirigent nicht weggepustet wird.
Ein paar Telefonate und persönliche Gespräche später waren
Interimslösungen parat.
Inge Pfanzagl, erste Vorsitzende der Ortsgruppe Ebstorf des DRK,
sprang hilfreich ein. Sie gewährte uns im DRK-Heim Unterkunft.
Ein Probenabend war gesichert. Es war schön kuschelig eng und
doch produktiv. Danke liebe Inge, danke DRK.
Ein weiterer Retter in der Not ist Helmut Müller, MüllerImmobilien GmbH & Co.. Er stellte uns ebenfalls ohne Umschweife
einen Raum zur Verfügung, der uns für die nahe Zukunft das
Proben ermöglicht.
Ein riesiges Dankeschön an Inge Pfanzagl und Helmut Müller.

Hans-Wilhelm Erdt
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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen

Seite 32

Das TBO feiert !
06.
08.
10.
14.
14.
20.
22.
25.
25.
27.
27.
30.
31.

Carla Zimmermann
Markus Oesterley
Vincent Dombrowski
Bärbel Neubacher
Waltraut Hartmann
Yan Kriese
Frauke Marquardt
Katherine Dombrowski
Knud Junge-Dombrowski
Henrieke Strampe
Thora Link
Jürgen Gade
Lukas Debbeler

April
01.
02.
04.
09.
10.
13.
14.
21.
24.
28.
28.

Lukas Pohl
Christine Bruns
Michael Schreinecke
Harry Piehl
Arne Lehmann
Friederike Scholz
Birgit Elbers
Helga Bialecki
Eva-Maria Andersen
Astrid Hesse
Matthias Beinroth

Mai
01.
03.
07.
08.
09.
09.
16.
18.
20.
21.
24.
26.
26.
27.

Neele Jonschel
Emma Bremer
Christian Sander
Otto Michaelis
Katja Reinke
Karsten Kruskop
Ingrid Müller
Sebastian Sitarek
Regina Schulz-Marquardt
Martin Oesterley
Christiane Müller
Uta Wichelmann-Eckert
Marleen Czichon
Stina Nimz

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt
2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Tel.
Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Tel.
Mail
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de

Mail

isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

jasmin.rademacher@tbo-ebstorf.de
inka.twesten@tbo-ebstorf.de
kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leiter
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck

Spartenleitung:
Henrieke Strampe

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:in
Isabella Lyszkowski

Spartenleitung:
Jasmin Rademacher
Inka Twesten
Kerstin Müller

Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
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Tel.
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter
Christian Sander

Tel.
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
henrike.hesse@tbo-ebstorf.de
milena.schulz@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Henrike Hesse
Milena Schulz

Materialwart
Sebastian Sitarek

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin (komm.)
Monika Marquardt
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