Festschrift zum Jubiläum

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Leser,
am 26.01.2013 jährt sich zum 25sten mal der Gründungstag
des TBO Ebstorf e. V.
Das ist der Tag, an dem die erste Satzung unseres Vereines
von den Gründerinnen und Gründern unterschrieben wurde.
Zweieinhalb Jahrzehnte, eine verhältnismäßig kurze, aber inhaltsreiche und teilweise sehr turbulente Zeit, auf die unser
Musikverein nun zurückblickt.
Mit Dankbarkeit betrachten wir die Leistung, die mit viel Idealismus, Eigeninitiative und Stehvermögen von Gründern und
Mitgliedern, Übungsleitern und Familienangehörigen erbracht wurde.
„Gemeinsames Musizieren schult die Sinne und fördert die Kreativität eines jeden Musikers“ - so liest man es in vielen Berichten zur Lage in unserer Gesellschaft, wenn es um die
Verbesserung der sozialen Verhältnisse geht. Und man liest auch "Musikausübung im Verein ist eine sinnvolle Freizeitgestaltung, sie fördert nicht nur die Kameradschaft sondern
sie führt zur Verständigung mit anderen Menschen".
"Mittendrin - in unserer Gesellschaft", das Leitbild des Landessportbundes Niedersachsen,
bringt es auf den Punkt. Sowohl durch unsere intensive Jugendarbeit als auch musikalische
Erwachsenenbildung ist das in unserem Musikverein gelebte Praxis. Unsere gut besuchten
Konzerte sind eindeutiger Beleg dafür - wir sind mittendrin!
Im Namen des Musikvereins TBO Ebstorf e. V. bedanke ich mich ganz herzlich bei allen
Musikern, Dirigenten, Vorstandsmitgliedern und Ehrenmitgliedern, bei allen Förderern
und Helfern, die in der zurückliegenden Zeit als unsere treuen Gönner mit dazu beigetragen haben, unsere Ziele sowohl in musikalischer und sozialer als auch in wirtschaftlicher
Hinsicht zu erreichen.
Sie haben sich immer wieder in den Dienst unseres Vereins gestellt. Ohne deren Zuwendungen und Hilfe ist Vereinsarbeit jetzt und zukünftig nicht auf diesem Niveau möglich.
Den Anforderungen zukünftig gewachsen zu sein, wird unsere ganze Kraft in Anspruch
nehmen. Ich hoffe und wünsche, dass sich auch weiterhin viele einsatzfreudige und kompetente Ehrenamtliche finden werden, um unser hohes Niveau zu gewährleisten. Möge
auf allen unseren Veranstaltungen die Kameradschaft und der Zusammenhalt gefördert
werden und dem gegenseitigen besseren Kennenlernen in unserer "Vereinsfamilie" dienen.
Allen Beteiligten wünsche ich viel Erfolg.
Allen Lesern sage ich herzlich Willkommen und lade sie ein, uns mit dieser Festschrift näher kennen zu lernen. Werden Sie ebenfalls aktiv und musizieren mit uns, im TBO Ebstorf.

Herzlichst Ihr und Euer

Hans-Wilhelm Erdt
1. Vorsitzender des TBO Ebstorf e.V.
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LA N D K R E I S U E L Z E N

Grußwort
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, verehrte Orchestermitglieder!

Es ist mir eine besondere Freude, den Mitgliedern und Verantwortlichen des TBO Ebstorf meine Glückwünsche
zum 25-jährigen Bestehen ihres Orchesters aussprechen zu können.
Meine Anerkennung gebührt dabei insbesondere all jenen, die sich ehrenamtlich als Ausbilder oder in anderer
Funktion unzählige Stunden zum Wohl des Vereins zur Verfügung gestellt haben – und weiterhin stellen. Ohne
sie kann kein Verein existieren, geschweige denn ein viertel Jahrhundert lang. Dafür meinen herzlichen Dank!
Entscheidend aber, um ein solches Vereinsjubiläum feiern zu können, sind natürlich die Mitglieder – die Aktiven,
die nicht nur ein musikalisches Interesse verfolgen, sondern dies immer wieder verknüpfen mit Geselligkeit und
Gemeinschaftssinn. Das Turnerblasorchester Ebstorf ist dafür ein Musterbeispiel. Gemeinsam etwas miteinander zu erleben, ob beim Musizieren oder bei anderen Vereinsaktivitäten, das schmiedet zusammen und verbindet.
Trotz unserer schnelllebigen Zeit, die geprägt ist von unzähligen Freizeitangeboten einerseits und beruflichen
Anforderungen andererseits, ist das TBO Ebstorf heute ein fester Bestandteil des Vereinslebens und des gesellschaftlichen Miteinanders – nicht nur im Klosterflecken Ebstorf selbst, sondern im gesamten Landkreis Uelzen.
Bei seinen Auftritten und Gastspielen außerhalb der Kreisgrenzen ist das TBO immer wieder ein guter Botschafter unseres Landkreises. Auch dafür meinen herzlichen Dank!
Besonders freue ich mich über die ausgeprägte musikalische Nachwuchsarbeit, der sich das Orchester verpflichtet fühlt. Sei es die Grundausbildung im Blockflötenunterricht, an dem bereits Kinder im Vorschulalter teilnehmen – sei es das Jugendorchester des TBO Ebstorf: Jungen Menschen Freude am Musizieren zu vermitteln, das hat sich dieser Verein auf die Fahnen geschrieben. Mir ist bewusst, wie schwierig es in Zeiten von Internet und Computerspielen ist, Kinder und Jugendliche für dieses Hobby zu begeistern. Schließlich geht es
nicht nur darum, beim Nachwuchs Interesse zu wecken und ihn musikalisch auszubilden, sondern auch darum,
die jungen Leute langfristig an Ihr Orchester zu binden. Die Mitgliederzahl von zurzeit rund 170 beweist, dass
dies hervorragend gelingt.
Musizieren, in welcher Form auch immer, ist für mich ein Kulturgut, das nicht verloren gehen darf. Wer in der
Gemeinschaft öffentlich musiziert, der findet darin nicht nur für sich selbst Freude und Ablenkung vom Alltag,
sondern er findet dies auch für Andere.
Dem Turnerblasorchester, dessen Mitgliedern sowie allen Freunden und Förderern wünsche ich ein schönes
Jubiläumsjahr. Möge der TBO mit seinem Angebot auch in den nächsten 25 Jahren viele Menschen ansprechen, insbesondere aus den Reihen der Jugend.

Weiterhin viel Erfolg und alles Gute für die künftigen Jahre und Jahrzehnte.

........................................
Dr. Heiko Blume
Landrat
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„Wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden“
Franz Schubert

Grußwort des Samtgemeindebürgermeisters
Seit nunmehr 25 Jahren bläst das Turnerblasorchester den Marsch zu unser aller Begeisterung.
Und so ist es mir eine Freude, Ihnen, liebe Musikerinnen und Musiker, liebe Vereinsmitglieder, zu Ihrem Jubiläum auch im Namen des Samtgemeinderats und der Verwaltung zu gratulieren.
Das Turnerblasorchester ist mittlerweile aus dem musikalischen und geselligen Leben unserer Samtgemeinde nicht mehr wegzudenken.
Denn Musik gibt allen Ereignissen erst den richtigen Schwung oder den passenden feierlichen Rahmen. Das Turnerblasorchester sorgt zuverlässig für Stimmung auf den Festen in und außerhalb unserer
Samtgemeinde und Sie erfreuen ihr Publikum mit eigenen Konzerten, wie z.B. im letzen Jahr das
„Konzert der Märsche“ im Schützenhaus Ebstorf.
Mit einem Wort: Seit nunmehr 25 Jahren schenkt uns das Turnerblasorchester nicht nur klangvolle
Stunden, sondern bringt sich auch aktiv in unser Gemeinwesen ein.
Menschen verschiedener Generationen und Berufe kommen bei Ihnen zum gemeinsamen Spiel zusammen. Das gemeinsame Spiel kann dabei nur gelingen, wenn nicht nur die Instrumente aufeinander abgestimmt sind. Nur mit Gemeinschaftsgeist und Kameradschaft gelingt ein harmonisches Spiel.
„Pflege der Musik, das ist die Ausbildung der inneren Harmonie“, so ein Zitat des chinesischen Philosophen Konfuzius, mit dem er „den Nagel auf den Kopf“ trifft.
Ich möchte Ihnen, liebe Musiker, danken für Ihr ehrenamtliches Engagement, mit dem Sie uns erfreuen
und mit dem Sie das Leben in unserer Samtgemeinde, den Reigen der Feste, ein wenig bunter gestalten. Immer ist es Ihnen auch gelungen, junge Menschen für die Musik zu begeistern. Das gilt es besonders zu würdigen, denn die Jugendarbeit von Vereinen ist stets ein Dienst für die ganze Gesellschaft,
heute mehr denn je.
Ich gratuliere dem Turnerblasorchester Ebstorf ganz herzlich zu den ersten fünfundzwanzig Jahren und
wünsche Ihnen, Ihren Gästen und befreundeten Vereinen ein schönes Fest und ein buntes, schwungvolles Jubiläum.

(Hans-Jürgen Kammer)
Samtgemeindebürgermeister
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Mein Weg im Verein
Mittlerweile bin ich
21 Jahre im TBO.
Doch wie kommt
man zu einem Orchester – durch Plakatwerbung
oder
über Mund zu Mund
Propaganda? Nein,
durch einen kleinen
Zeitungsartikel wurde ich aufmerksam.
Doch eigentlich begann meine „musikalische Laufbahn“ mit elf
Jahren in einem Posaunenchor mit einer Trompete. Mein Wunschinstrument war aber immer
schon die Posaune. Nun hatte ich das Ziel endlich vor Augen: die Posaune.
Leider war der damalige musikalische Leiter des
Turnerblasorchesters anderer Meinung. Das
Orchester brauchte noch ein Waldhornspieler,
also ging ich mit einem Waldhorn nach Hause.
Ausgebildet wurde ich von einem Musiker aus
dem Orchester. Das erste Konzert fand in der
Aula statt – war ich aufgeregt (bin ich heute
auch noch)! Unsere Uniform bestand damals
aus einer grauen Hose, kornblumenblauem Jackett und weißem Oberhemd mit einer bordeauxfarbenen Krawatte. Das war die Kleiderordnung im Niedersächsischen Turnerbund

(NTB), weshalb uns diese Uniform auf den Turnfesten öfters begegnen sollte.
Die wöchentlichen Freitagsproben und die Einsätze gehörten nun zu einem festen Terminkalender. Private Einladungen wurden immer erst
mit dem Einsatzplan abgeglichen und dann evtl.
zugesagt. Erst zur Probe – dann zur Feier.
Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust
hätte, im Vorstand mitzuarbeiten: eine Schriftführerin wurde gesucht. Gut, eine elektrische
Schreibmaschine und ein Faxgerät waren vorhanden, und Computer und die ganzen modernen Kommunikationsmöglichkeiten haben wir

©AZ

Der Vorstand des TBO 1999

noch nicht gebraucht. Ich wurde im Verein ein
Teil vom Vorstand und die „Mutter der Kompanie“.
Alle vier Wochen traf sich der Vorstand zur Sitzung, dieses wurde zu einem kulinarischen
Highlight, es wurde für die Vorstandkollegen
gekocht. Einen späteren 1. Vorsitzenden haben

TBO-Hauptorchester im Jahre 1994
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diesen Tagen gelaufen habe.
Meine Vorstandsarbeit endete nach 11 Jahren
und ich bin nun ganz normale Musikerin, die
sich den Traum vom Posaune spielen irgendwann erfüllt hat.

wir mit unserem Essen geködert.
Musikalisch ging es immer vorwärts, besuchten
wir nun doch die Turnfeste in Stade, Hamburg
und München. Wir kamen immer mit Urkun-

Schützenfest in Ebstorf 2002

Das TBO marschiert durch die Straßen der Landeshauptstadt beim Turnfest in München im Jahr 1998

den und Auszeichnungen wieder nach Ebstorf
zurück.
Die Verpflegung für unsere Musiker und für die
anderen Teilnehmer des Turnkreises Uelzen
haben wir dann irgendwann selbst übernommen. Jeder Musiker sollte günstig in der Unterkunft, meistens einer Schule, versorgt werden.
Für 300 Personen Frühstück und eine warme
Mahlzeit wurde dann von uns und vielen freiwilligen Helfern hergerichtet. Ein Klassenraum
wurde zur Küche umgewandelt und los ging es.
Die Kohlrouladen und das Kartoffelpüree sind
einigen sicher heute noch in guter Erinnerung.
Eine große Hilfe war uns dabei die Metro in
Hamburg bzw. in München.
Das Schützenfest in Ebstorf wurde von uns einige Jahre komplett bespielt. Zu Hause herrschte
dann der Ausnahmezustand, es wurde nur das
erledigt, was unbedingt gemacht werden musste. Ich weiß nicht wie viele Blasen ich mir an

Das TBO ist immer wieder neue Wege gegangen, wenn es auch nicht immer einfach war,
egal ob Heidewagenbau in Amelinghausen, It´s
Showtime, Kontakt zu einem englischen Orchester, Oktoberfest im Schützenhaus, Musical
in der Ilmenauhalle, Konzert der Märsche oder
natürlich unser Konzert im November.
Ich freue mich schon
auf unser 25. Vereinsjubiläum.

Monika Marquardt
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Wir waren noch niemals in New York…
Zu Lande, zu Wasser aber niemals in der Luft mit dem TBO Ebstorf!
Das in der Überschrift genannte Statement beschreibt die Reiseaktivitäten des Jubiläumskindes sehr gut und als mich die Autoren der Festschrift baten, über dieses facettenreiche Thema
zu schreiben, war mein größtes Problem die
Seitenvorgabe, denn letztlich könnte allein über
die Reisen des TBO (wie über so vieles was in
25 Jahren passiert ist) ein eigenes Buch geschrieben werden bzw. eine Stand-up-Comedy
produzieren werden. Wie ein roter Faden ziehen sich Reiseaktivitäten durch die Chronik unseres Geburtstagskindes. Ziel und Mission dieser Reisen waren Auftritte, Konzerte, Orchesterfreizeiten, (Höhen-)Trainingslager und nicht
zuletzt auch Bundes- oder Landesturnfeste.
Zielorte reichten von Baltrum bis München; von
Stade bis Leipzig; von Amelinghausen bis Veerßen; von Barstaple bis Rouen; als visionärer
Verein gaben wir aber auch den Metropolen
der Zukunft wie – wie Pisselberg und Dargow –
ein Chance.
Dieser Beitrag enthält Erzählungen wahrer und
unwahrer Begebenheiten, die ich als Bruder
eines Musikers, aktiver Musiker, Spartenleiter,
Vorstand, aber auch als nebenberuflicher Erzieher und Herbergsvater er- und durchleben durfte. Mit den folgenden Facetten möchte ich einen kleinen Einblick geben, der Beitrag orientiert sich dabei am Regelkreis der Organisation:
von der Planung bis zur Durchführung.

ein Blasorchester oder ein Kinderorchester willkommen ist. Ein Blick in die „TBO black list“
lohnt sich, denn nicht überall ist man nochmal
willkommen (Zitat einer Trompeterin „Hier dürfen wir nie wieder herkommen“) bzw. will dort
nicht mehr hin (Zitat einer Spartenleiterin „nie
wieder peruanische Häckeldecken“).
Die Unterkunft muss den höchsten Ansprüchen
genügen, so sollten beispielsweise Tubisten in
die Kleiderschränke passen (bei geschlossener
Tür versteht sich), ein extra schallisolierter Bereich für die Generation Ü45 vorhanden sein,
ein Supermarkt für evtl. Getränkenachkäufe
fußläufig erreicht werden können, aber trotzdem sollte der Ort fernab der Zivilisation liegen
und keine Fastfood Kette o.ä. in der Nähe sein.
Eine separate Gruppenleiterdusche sollte die
Einrichtung in jedem Fall vorweisen, über einem Probenraum mit entsprechender Deckenhöhe verfügen, für männliche Blechbläser die

Planung
Während bei Auftritten das Ziel feststeht und
lediglich auf der Landkarte bzw. heute im Navi
der Ort zu finden ist, gilt es für Freizeiten erst
einen geeigneten Ort zu finden – einen Ort wo

Kinderorchester 2007 in Oerrel
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Workshop in Dargow 2008

Möglichkeit zum Frühschwimmen in freier Natur bei 2 Grad aufweisen, sie sollte zur Nachtwanderung einladen, es sollte kein Trampolin in
der Nähe und das Krankenhaus in maximal 10
Minuten erreichbar sein, tolerante und manchmal schwerhörige Herbergseltern sind von Vorteil, genauso wie „Unisex Gruppenleiterduschen und -zimmer“. Die Einrichtungen sollten
frei von Kinderchor-, Ü50 Theatergruppen-,
Selbsthilfegruppen sein und somit, und das ist
ganz wichtig, für uns exklusiv zur Verfügung stehen.

Bei Auftritten haben wir die Erfahrung gemacht, dass das Wort „Bühne“ keiner EU-Norm
wie Bananen oder Europaletten unterliegt und
jedes Mal genau zu hinterfragen ist. So wird
schnell ein Gartenzeltling mit einem Zirkuszelt
verwechselt - vor Ort angekommen gilt es dann
den musikalischen Leiter und Auftraggeber zu
beruhigen, den Raum ökonomisch auszunutzen
und dabei stets die gute Laune nicht zu verlieren.
Bei Kinder- und Jugendfreizeiten sind Eltern,
Angehörige, Freunde und Bekannte davon zu
überzeugen, eine Freizeit zu begleiten, auch
wenn den Eltern dabei die Chance entgeht, zu
Hause zu testen, wie es ist wenn die Kinder
nach 45 Jahren endlich aus dem Haus sind und
man die letzten Monate vor dem Umzug in das
Altersheim genießen kann. Hier erhalten die
jungen Menschen dann auch eine fundierte

Küchendienst in Holxen 2011

Ausbildung in der Bedienung von innovativen
Geräten wie Spülmaschine, Herd und anderen
Elektrogeräten, obwohl nicht jede Unterkunft
über Personal für eine minutiöse Einweisung in
die ökologisch sinnvolle Bedienung dieser Geräte verfügt.

Transport:
Egal ob im Autokorso über die Panzerringstraße
nach Munster, mit dem Fahrrad nach Molzen

TBO on Tour

oder mit unseren Haus- und Hofchauffeuren
der Firma Seelig nach Barnstaple, wir kamen
stets gut am Ziel an. Aber bis zur Anfahrt galt es
erst einmal alle „Schäfchen“ an Bord zu wissen.
Ein absoluter touristischer Geheimtipp in unserem Klosterflecken sind daher die hier in regelmäßigen Abständen stattfindenden Formel 1
Rennen. Hierbei gilt es nicht nur der Erste zu
sein, sondern ein hohes Maß an Zeitoptimierung zu nutzen, um so wenig Wartezeit wie
möglich am Gruppentransportmittel aufzuwenden. Die drei Rennställe geben sich hier einen
harten Kampf, aber in der ewigen Rangliste liegen die Blechbläser vor den Schlagzeugern und
weit abgeschlagen die Holzbläser auf dem dritten Platz, die aber die Zeit gut nutzen, um für
die Blechbläser alles einzuladen (Danke hierfür!!). Den absoluten Rekord hält M., er schaffte Körperreinigung und Anziehen während sein
Fahrer vor der Tür wartete und seine Mitbläser
bereits im Bus saßen.
Für die Unterhaltung im Bus ist stets gesorgt,
als Opener weckt der stets gutgelaunte Reiseleiter die letzten schlafenden Musiker mit einer
launigen Rede durch die Bordlautsprecher, gefolgt von der rauchige Stimme des Busfahrers.
Anschließend wird die eigenes für die Fahrt abgestimmte Kassette mit Marschmusik, sinfonischen Werken oder anderen Highlights eingelegt und die Fahrt kann beginnen.

Durchführung
Workshop in Dargow 2008

Vor Ort angekommen ist ein guter Mix von MulSeite 9

titasking, Problemlösungskompetenz, starken
Nerven verbunden mit großen Taschen gefordert. Schon in den ersten Sekunden nach Ankunft sind alle Anliegen, Sorgen und Nöte der

und Co. wird auf Kinderorchesterfreizeiten Pizza gebacken, Möhrchen und Gürkchen geschnitzt oder Bratwurst gegrillt bzw. eine Vollverpflegung gebucht. Wer nun aber denkt, das
Dosenfutter wäre ganz vom TBO Markt ver-

Workshop in Wittfeitzen 2007

„Kinder“ lupenrein zu beantworten. Angefangen mit Lage, Ort und Ausstattung von biologischen Stationen, logistischen Hintergründen,
was es wann und wo zu essen und zu trinken
gibt, als fachkundiges Personal muss man letztlich alles wissen, koordiniert das Abladen des
LKW / Anhängers und hält derweil Smalltalk mit
dem Auftraggeber. Ausgestattet wie eine Mutter hat man die Jackentaschen mit Traubenzucker, Pflaster, Taschentücher und Vaseline für
aufgesprungene Lippen, Ersatzfliegen, Jacketts
und Notenmappen prall gefüllt. Bei Auftritten
empfiehlt es sich stets eine schnelle Eingreifgruppe in der Hinterhand zu wissen, um vergessen Dinge zu transportieren, vom SchlagzeugStick bis zum Musiker ist alles denkbar. Eine
ständige Handybereitschaft versteht sich von
selbst.

Trainingslager in Bad Bodenteich 2007

schwunden, der irrt sich – der gute Blechbläser
sorgt auf jeder Orchesterfahrt für ein Revival,
führt Kochplatte und Dosenravoli mit und genießt sie um 3.30 Uhr oder schwelgt in Erinnerungen wenn er sie sich im Studentenwohnheim auf der Heizung aufwärmt. Mangels geeigneter Entzugsprogramme wird dieser Trend
sich wohl bis ins Altenheim fortsetzen.
Eines ist aber gewiss: Musiker werden niemals
verdursten. Egal ob selbstgemixter Sprit, Bier,

Versorgung
Neben Instrumenten, Noten und Musikern darf
natürlich die Verpflegung nicht fehlen, denn
eines haben Musiker immer – HUNGER. Während der ersten Jahre nach Gründung des Vereins wurde noch verstärkt auf Eigenversorgung
gesetzt, wodurch man bei der Metro gern gesehen war und die Produktion bei Dosenkostherstellern sicher in einigen Jahren drastisch erhöht werden musste. Kohlrouladen, Ravoli, gefüllte Paprikaschoten für hunderte Leute zu kochen, darauf waren viele helfende Hände damals eingestellt. Inzwischen liegt dieses Kapitel
hinter uns und in Zeiten vom perfekten Dinner
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Trainingslager in Bad Bodenteich 2007

Cola, Fanta, Whiskey, Underberg oder Mümmelmannschnaps, irgendetwas findet sich immer. Letzterer eignet sich übrigens hervorragend
um
das
TBO-Insiderkultgetränk

„Posaunengeist“ (Mümmelmann mit starkem
Kaffee) herzustellen. Volle Flaschen werden selten heim genommen.

Fazit
Sollte beim Leser dieses Artikels die Frage aufkommen, warum man(n) sich so etwas antut
oder der Eindruck entstehen, dass es eine Strafe war und ist, mit dem TBO unterwegs zu sein
– DER IRRT !!!

last but not least, immer wieder mitkamen.
Ich hoffe, dass beim Lesen bei vielen Mitmusikern und Angehörigen Erinnerungen oder auch
Alpträume aufgekommen sind, denn das ist das
Schöne an diesen Reisen – sie bleiben unvergessen und sind nicht wiederholbar.
Für mich war es eine Ehre die Verantwortung
für das Wertvollste zu begleiten was dieser Verein hat - seine Musiker, oder wie ich oft sagte

Trainingslager in Bad Bodenteich 2007

In 15 Jahren waren stets alle Musiker sehr um
mein Wohl besorgt. So wurde ich gewarnt, die
Nassbereiche nur mit festen Schuhwerk zu betreten (es könnten ja Scherben rumliegen), das
Zimmer wurde mit pssst-Lauten verlassen, nach
ertappter Nachtwanderung wurde schnell ins
Bett geflüchtet und sich per sms entschuldigt.
Außerdem hatte ich stets viele Unterstützer
und Helfer in der Hinterhand, die mit aufräumten, Filmdokumentationen von „Reden an das
Volk“ erstellten, mit anpackten, den Reiseleiter
beruhigten oder einfach nur mal zuhörten und,

„meine Kinder“. DANKE HIERFÜR !!!! und der
Applaus war natürlich auch der Lohn des Organisators.

Schlussbemerkung
Vor zwei Jahren habe ich mich von allen offiziellen TBO - Ämtern zurückgezogen und habe eine
neue Rolle als Zuschauer und Freund von Musikern übernommen. Ich hoffe, dass mir noch
viele Reiseleiter folgen werden und, wer weiß,
vielleicht geht es doch irgendwann einmal nach
New York ?

Markus Oesterley

25 Jahre Töne

(von Martina Beinroth)

Wenn Menschen sich zusammen finden
und Töne machen sie verbinden,
mit Instrumenten groß und klein,
dann nennt man das Musikverein.

Wenn Musiker die Töne streuen
Um and´re Menschen zu erfreuen,
dann ist´s nicht etwa irgendwo,
dann ist es hier im TBO.

Wenn viele Menschen lange Strecken
beim Üben sich zur Decke recken,
mal klingt es schlecht, mal klingt es fein,
dann ist das im Musikverein.

Das geht seit 25 Jahren,
von schwarzen bis zu grauen Haaren,
ein Ende ist nicht abzuseh´n
Musik zu machen ist so schön.
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Beim TBO wird nicht nur musiziert
Von 1996 bis 2009 wurden im TBO jährlich
Wanderungen durchgeführt, Samtgemeindewandertag, Kreiswandertage und Radtouren
organisiert und auf dem Ebstorfer Weihnachtsmarkt waren wir auch mit Eierpunsch und Apfelwaffeln vertreten.
Jedes Mal wieder war es eine logistische Herausforderung. Einladungen wurden geschrieben, auch an die benachbarten Wandervereine,
die uns dann wiederum einluden, und so wuchs
schnell eine sportliche Gemeinschaft heran.
Wo soll der gemütliche Ausklang stattfinden,
wie viel Teilnehmer werden wir haben? Kaffee
und Kuchen sollten bereitstehen und bald kristallisierte sich eine feste Gemeinschaft eines
Catering-Teams heraus. Vielen Dank noch mal
an alle Helferinnen und Helfer.
Es wurden ca. 10 km gewandert und danach traf
man sich im Amtskornhaus zu einem geselligen

… sondern
auch gewandert
und dann Frühjahrswanderungen. Also eine Jahreszeit wo wir mit jedem Wetter rechnen mussten und so hatten wir auch alles dabei: Schnee,
Regen, Sturm und natürlich auch wunderschönen Sonnenschein. Man musste halt mit allem
rechnen.

Frühjahrswanderung 2008

Beisammensein bei Kaffee und Kuchen mit musikalischer Untermalung durch eines der Orchester des TBO. Die Resonanz war nach einigen Jahren so groß, dass wir in die Aula der
Gervasius-Realschule ausweichen mussten.
Am Anfang waren es Neujahrswanderungen

Abschlussveranstaltung Frühjahrswanderung 2008
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Die Wanderstrecke wurde von dem Wanderteam, das waren unter anderem Monika Marquardt, Bärbel Neugebauer und Ingrid Müller,
natürlich vorher abgewandert. Doch so manches Mal machte uns das Wetter einen Strich
durch die Rechnung. Die Vorwanderung fand
z.B. bei herrlichem Sonnenschein und viel
Schnee statt, die Route sollte quer über die verschneiten Felder und durch Wälder führen,
doch dann kam ein Temperatureinbruch, der
Schnee war weg, die Felder unpassierbar und
es musste schnell eine andere Strecke her.
Durch personelle Veränderungen finden nun
seit 2010 keine Wanderungen mehr statt. Mit
einem Blick zurück war es doch eine schöne
Wanderzeit.

Ingrid Müller

Pressesplitter - das TBO in der Zeitung
Garant für Fröhlichkeit und
Stimmung in Ebstorf
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Auf Festtage eingestimmt
Mit einem Weihnachtskonzert stimmte das TBO alle Besucher
so richtig auf die kommenden Festtage ein. Nachwuchsdirigent
Marc Wiemann meisterte seine Premiere ausgezeichnet. Mit
einem Stück von Mozart stellte sich das erste Mal in Ebstorf ein
Bläserquintett aus sechs Musikern des Jugend– und Hauptorchesters vor.
Von vorweihnachtlicher Vorfreude erfüllt, erklatschten sich die
begeisterten Zuhörer noch einige Zugaben.
(AZ Dezember 1996)

Ebstorf hat jetzt ein
Jugendorchester
Der geschmückte Zuschauerraum war vollbesetzt: Gespannte Zuhörer erlebten das erste
Jahreskonzert des Ebstorfer
Kinderorchesters in der Turnhalle der Mauritius-Schule.
Die musikalisch ausgereiften
Leistungen, die die 30 Kinder
auf ihren Instrumenten bewiesen, rechtfertigen die Umbenennung zum Ebstorfer Jugendorchester.
Lange hatten sich die Kinder auf
diesen Tag vorbereitet. Besonders beeindruckte die Sicherheit, die die kleinen Solisten an
den Tag legten.
Viel Applaus war der Lohn für
die engagierten Musiker und
vielen Helfer, die zum Gelingen
dieses erfolgreichen Konzertnachmittags beigetragen haben.
(AZ Oktober 1995)
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Wetten dass...
alle Mitglieder des Schwarzen Korps
schwerer sind, als alle Mitglieder des
Turnerblasorchesters?!
Das Endergebnis der Wiegeaktion war
überraschend; 51 Mitglieder des
Schwarzen Korps wogen 4952 Kilogramm (Durchschnittsgewicht 97,1
kg). Volker Brockhöft ging mit seinem Orchester als Sieger hervor: 111
Mitglieder wogen 7161 Kilo
(Durchschnittsgewicht von 64 Kilo
pro Person).
(AZ Mai 1998)

Höchste Noten für das
Turnerblasorchester
Das Ebstorfer Hauptorchester startete in München
in der Höchststufe. „Sehr gut“ bekamen sie für ihre
Darbietung. Ebenso das Kinderorchester der Unterstufe.
Die weiteren Auszeichnungen des TBO Ebstorf:
Das Oboenduett der Unterstufe erreichte das Prädikat „Sehr gut“, das Klarinettenquartett der Unterstufe schnitt mit „Gut“ ab.
Das Klarinettenquartett der Mittelstufe erzielte
ebenfalls die Note „Gut“ und das Saxophonquintett der Oberstufe wurde für seine Leistungen
ebenfalls mit „Gut“ benotet.
(GA Juli 1998)
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Jetzt heißen sie Jugendorchester
Nach fast dreieinhalb Jahren Spielzeit
können sich die Musiker des zweiten Kinderorchesters des TBO Ebstorf jetzt
„Jugendorchester“ nennen. Eher mit traditioneller Blasmusik leitete das Kinderorchester das Konzert ein. Nach der Umbenennung durch Ulf Sander ging es dann
wesentlich flotter zu. Zu „Rock around the
clock“ wurde sogar schnell das Outfit
gewechselt und noch ein kleiner
Rock‘n‘Roll getanzt. Mit „Locomotion“
und „Final Countdown“ ging es dann dem
Ende zu. Gleich zwei Zugaben erklatschten
sich die begeisterten Fans, die ganz zwanglos an Bistrotischen mit Kaffee und Kuchen einen abwechslungsreichen musikalischen Nachmittag verlebten.
(AZ April 1999)
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Ein Feuerwerk der Blasmusik
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Einen musikalischen Höhepunkt erlebten die
Zuhörer beim Jubiläumskonzert zum 10jährigen Bestehen des TBO Ebstorf.
Zum erstenmal in Ebstorf spielte zudem das
Polizeiorchester Hamburg, eines der besten
norddeutschen Blasorchester.
Aus Oslo war Dirigent und Komponist Trevor Ford angereist, um einige seiner Stücke
vorzustellen—eine Woche lang hatte er mit
dem TBO eigens die Kompositionen eingeübt.
Fast schon zum Orchester gehört mittlerweile
die Sängerin Inga Fuhrmann. Mit ihrer tollen
Stimme gab sie der Musik aus den Musicals
„Les Miserables“ und „Cats“ einen ganz
besonderen Ausdruck.
(AZ September 1998

Der Betriebsausflug des TBO
führte in diesem Jahr nach
Magdeburg zur Bundesgartenschau. Mit einigen Heideliedern aber auch modernen
Stücken gab das TBO, als
Orchester aus der Heideregion stammend, dort zwei
Konzerte.
(UeA Oktober 2000)
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Eine Herrliche Woche verbrachten 48 Mitglieder des Turnerblasorchesters Ebstorf in Uelzens Partnerstadt Barnstaple auf Einladung
der Cedar‘S Showband und die Gastgeber hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. Besonderes Erlebnis: das Konzert
der Ebstorfer in der Kathedrale von Exeter. Und vor allem wird den
Ebstorfern auch die fantastische Landschaft in Erinnerung bleiben.
(AZ August 1999)
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TBO Ebstorf glänzte mit Weihnachtskonzert
Das Weihnachtskonzert des TBO war ein riesiger Erfolg,
zu dem mit Sicherheit auch die gelockerte Sitzordnung an
kleinen Tischen und Bewirtung durch die Damen aus der
Theaterabteilung beigetragen hat. Fazit: Ein überraschend
abwechslungsreicher, lustiger und unvergesslicher Abend,
gestaltet von Musikern, Sängern und Schauspielern, denen
es gelungen ist, das Publikum aus der Reserve zu locken.
(AZ Dezember 2001)

„Mal mir ein Scha
f“

Achterbahn in den Untergrund
Die Theatersparte des Turnerblasorchesters Ebstorf
brachte das zeitkritische Stück Linie 1 in der Aula der
Ebstorfer Realschule auf die Bühne. Eine kurzweiligere
Typenrevue der Großstadtgewächse lässt sich kaum
denken. Fehlt nur noch, dass das TBO live die Musik
beisteuert.
(AZ März 2001)
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Pistolenschuss überraschte Besucher
Besonders abwechslungsreich gestaltete sich das Programm
während des Frühlingskonzerts, denn neben der Flötengruppe
präsentierte auch die Theatergruppe das breite Spektrum des
TBO.
Unter der Leitung von Rolf Puppe erklangen Stücke wie „James
Bond“ - ein Pistolenschuss sorgte dabei für große Überraschung
- „Filmerfolge“ mit Melodien von „Winnetou“, Wonderland by
Night“ und „Baby Elefant Walk“. Als stellvertretender Nachwuchsdirigent hatte Gianni Piredda ein kleines Programm mit
dem Orchester vorbereitet.
(AZ April 2002)
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Musik für junge
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Wir hätten gern alle Ebstorfer
Rund ein Dutzend Ebstorfer haben den Verein vor 15
Jahren gegründet. „Die haben gesagt: Nun machen wir
mal ein bisschen Musik’.“ Mittlerweile ist das TBO aus
dem reichhaltigen Vereinsleben Ebstorfs nicht mehr wegzudenken.
Musikalische Früherziehung, ein Kinderorchester, ein
Hauptorchester, das Theaterensemble – diese bunte Mischung macht es möglich, dass zahlreiche Ebstorfer noch
in den Kinderschuhen Mitglied im TBO werden und auch
als Erwachsene dem Vereinsleben stets etwas abgewinnen
können.
Zum 15. Geburtstag will sich das TBO am 22. November
mit allen Sparten in einer kurzweiligen Show präsentieren. Geboten werden soll ein bunter Mix aus Musik und
Theater.
(AZ November 2003)
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Musikalisches Feuerwerk
und Feuershow
„Heute möchte ich nicht in der
Chronik blättern, sondern zeigen,
was sich in 15 Jahren musikalisch
entwickelt hat“, begrüßt Moderator Markus Oesterley die Gäste
und verspricht ein spannendes
und buntes Programm. Die musikalischen Darbietungen sind
überwältigend. Erstaunlich die
Klangqualität und beeindruckend
auch die Spannung, mit der die
Dirigenten das Orchester leiten.
Die Auswahl der Stücke ist modern und zum Anlass passend.
Ein Höhepunkt: Eine multivisionale Darbietung zu Braveheart
mit Feuer und Beamerleinwand.
„15 Jahre für die Musik – 15
Jahre für Ebstorf“, war das Motto
an diesem Abend – und es wurde
gebührend gefeiert.
(AZ November 2003)
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„Komm, wir machen uns einen schönen
Fernsehabend!“ Petra Dietrich und Martina
Beinroth freuen sich auf ein paar schöne
Stunden vor einem riesigen Fernseher und
zappen sich durch die Programme. „Oh, hier
Musik vom Kinderorchester des TBOEbstorf, das muss ich mir ansehen und –
hören!“ Und schon erfüllte Musik die Halle.
Wuselig wurde es, als Martina Beinroth mit
den Flötenkindern des TBO auf die Bühne
kam. Sie überzeugten mit „99 Luftballons“
genauso, wie mit dem gemeinsam mit dem
Kinderorchester gespielten „A Song for
You“.
Ein gelungener Fernsehabend mit einem
gelungenen Programm
(AZ Juni 2005)
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Nach Zugabe verabschiedet
Stehende Ovationen für die Musiker des TBO
Das Konzert des sinfonischen Blasorchesters TBO Ebstorf begann mit dem Rudolfstädter Marsch. Gekonnt führte Markus Oesterley durch das Programm des Orchesters unter
der musikalischen Leitung von Gianni Piredda und Roman Wnuck.
Es war eine bunte Mischung klassischer Märsche, Musicals und Filmmusiken. Diesem
Orchester –das Durchschnittsalter liegt bei 23 Jahren- merkte man die Spielfreude an,
die sie mit jugendlichem Elan dem Publikum darbrachten. Mit stehenden Ovationen
wurden die Ebstorfer Musiker nach einer Zugabe von den mehr als zufriedenen Zuhörern entlassen.
(AZ Mai 2005)

Musikalisches Miteinander
Die Musiker der englischen Albert-Hall-Show-Band
kamen auf Einladung des TBO zum Schützenfest nach
Ebstorf. Sie reisten an, um dieses besondere Ereignis live
zu erleben. Und sie waren begeistert.
Ein wechselnder Einsatz des TBO und der Albert-HallShow-Band zum Ausklang im Schützenhaus anlässlich
des Lustigen Sonntags schloss das musikalische Miteinander ab. So traf man sich abends noch zur FarewellParty im Vereinsheim DaCapo. (AZ Juli 2004)
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„109, mit 2/8teln Auftakt, forte – alle
bitte“. Roman Wnuck gibt genaue
Anweisungen. Er agiert mit Händen
und Füßen, aber seine Leute wissen
genau was er meint. Das TBO hat
einen Probenabend.
Roman Wnuck wirft Zahlen und Noten in den Raum, für Außenstehende
ein ziemliches Durcheinander. Aber
die gut geschulten Musiker wissen
genau was gemeint ist.
Im Blockflötenorchester unter der
Leitung von Martina Beinroth, lernen
die Jüngsten erste musikalische Schritte. Selbst die trockene Theorie macht
den Kleinen Spaß. Der größte Wunsch
ist es natürlich ein „richtiges“ Instrument zu spielen.
Am 24.November lädt das TBOEbstorf zu einem großen Konzertabend in die Ebstorfer Veranstaltungshalle ein. Die rund 50 Musiker des
Hauptorchesters erarbeiten unter der
musikalischen Leitung von Roman
Wnuck und Gianni Piredda seit einigen Wochen das anspruchsvolle und
abwechslungsreiche Programm des
Konzertabends. Neben sinfonischer
Blasmusik erwartet das Publikum ein
ganz besonderes Projekt. Die Band
„Bittersweet Riot“ aus Ebstorf wird
gemeinsam mit dem Orchester einen
eigenen Part des Konzertes gestalten.
(EW November 2007)

„Hey Pippi Langstrumpf…“ – Musik und Gesang erfüllt
die Aula der Realschule in Ebstorf. Die Theater-Kinder
des TBO haben es gewagt, ein eigenes Stück auf die
Bühne zu bringen. Dieses Mal standen die Erwachsenen
im Hintergrund, übernahmen die Statistenrollen. Man
darf also gespannt auf die weiteren Aufführungen der
jungen Theaterkünstler warten.
(AZ Februar 2006)
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Von klassisch bis shärisch
Die Jahreskonzerte des TBO Ebstorf sind
immer ein Höhepunkt im Vereinsleben. Und
wenn es dann auch noch das 20-jährige Jubiläumskonzert ist, dann darf man schon auf
etwas Besonderes gespannt sein.
In diesem Jahr spielte das TBO einige Sätze
aus „Die Planeten“ des englischen Komponisten Gustav Holst. Ganz gewaltig der zweite
Satz, die Mars-Suite, mit Wucht und Präzision
gespielt, mit mächtigen Crescendi und gewollt
disharmonischen Auffächerungen, die zeitweise stark an Ravels „Bolero“ erinnerten. Das
Meisterstück lieferte das TBO mit der NeptunSuite, die kaum Melodienbögen bereithält.
Ganz und gar gelungen die Überraschung,
diesen Frauenchor nicht singen, sondern Wassergläser ertönen zu lassen, deren Rand, mit
dem angefeuchteten Finger gestrichen, wunderbar irritierende Sphärenklänge hervorbrachte.
Nach der Pause ging es swingend weiter.
Beschlossen wurde der Abend mit „Guten
Abend, Gute Nacht“.
(AZ November 2008)
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Erdt an der TBO-Spitze
Elf Jahre lang hat Ulf Sander die
Geschicke des TBO, dem Sinfonischen Blasorchester aus Ebstorf,
gelenkt. Er hat einen großen Teil
seines Privatlebens geopfert, damit
der Verein zu dem werden konnte,
was er heute ist.
Sander kandidierte bei der Jahreshauptversammlung des Vereins
nicht wieder für den 1. Vorsitz. An
seine Stelle wurde einstimmig Hans
-Wilhelm Erdt aus Ebstorf gewählt.
Mit dem wiedergewählten zweiten
Vorsitzenden Markus Oesterley und
den übrigen Vorstandsmitgliedern
kann sich Erdt auf ein bewährtes
Team stützen. Die Versammlung
ernannte Sander einstimmig zum
Ehrenvorsitzenden des Vereins.
(AZ April 2010)
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gespannt sein..
(AZ Mai 2009)
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Dem Kaiser hat‘s auch gefallen
Über 150 begeisterte Zuhörer erlebten am Samstag im Ebstorfer Schützenhaus ein Konzert,
bei dem das Sinfonische Blasorchester des TBO Ebstorf in gemütlichem Rahmen ausschließlich Märsche spielte.
Nachdem das fünfzigköpfige Hauptorchester den Pariser Einzugsmarsch intoniert hatte,
kündigten Salutschüsse einen ganz besonderen Gast des Konzertes an - der Kaiser aus Bad
Bevensen betrat, flankiert von den Kanonieren der Bürgergilde Munster, mit seinem Gefolge
den Saal und nahm auf dem Ehrenplatz vor der Bühne Platz.
Im festlich geschmückten Schützenhaus nahm der Dirigent Roman Wnuck die Zuhörer mit
auf eine abwechslungsreiche Reise durch die verschiedenen Richtungen internationaler
Marschmusik. Neben einer großen Zahl deutscher Märsche standen auch Titel aus Amerika,
England und Schottland auf dem Programm, die von den Moderatoren Volkmar Andres und
Sylvana Meyer kurzweilig verbunden und sachkundig erklärt wurden. Die Zeremonie des
Großen Zapfenstreichmarsches ist, obwohl hier gut gespielt, sicher etwas sperrig und daher
auch nicht für jedermann gleich zugänglich, doch beim schmissigen Radetzky Marsch erhoben sich Kaiser und alle übrigen Besucher von ihren Plätzen und klatschten begeistert mit.
(AZ Juni 2012)

Orchester bringt Saal zum Beben
„Lassen Sie sich von mehr als 1000 Noten gefangen nehmen“, forderte HansWilhelm Erdt die Zuhörer des Jahreskonzerts auf. Und das ließen diese sich nicht
zweimal sagen.
Zum breiten musikalischen Spektrum des Abends gehört auch Klezmer. Die Finger
flogen bei dem Stück „Bessarabyanke“ über die Instrumente. Flott, frech, fröhlich,
technisch sehr anspruchsvoll - aber auf den Punkt perfekt. Der Gesang kam beim
TBO-Konzert nicht zu kurz. Gern gesehener Gast war Florian Fust, der mit Stücken
von Michael Bublé begeisterte. Aber auch Stephanie Lange überzeugte mit Hallelujah, allerdings hatten es die beiden
Sänger manchmal schwer gegen
das mächtige Orchester anzuspielen.
Höhepunkt des zweiten Teils war
Stinkin‘ Garbage, ein auf sechs
Fässern von vier Schlagzeugern à
la Blue-Man Group gespieltes
Stück. Perfekte Choreografie,
perfektes Timing - der Saal bebte.
Ein Abend an den sich die Zuhörer
noch lange erinnern werden.
(AZ November 2012)
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Wir bedanken uns bei den Verlagen der angegebenen Zeitungen dafür, dass wir die Bilder
und Textausschnitte veröffentlichen durften.
Auch wenn es sich nur um Auszüge handelt und weit mehr
Zeitungsberichte im Archiv vorliegen, gibt diese Zusammenstellung doch einen guten Einblick in 25 Jahre buntes Vereinsleben beim Turnerblasorchester bzw. dem heutigen TBO
aus Ebstorf.

Was für ein Theater im TBO !
Theater haben wir doch im TBO genug, da müssen wir doch nicht auch noch auf die Bühne damit. So war jedenfalls die erste Meinung im
Kreis der Orchestermitglieder.
Es wurde trotzdem gemacht.
Das war im Jahr 1999 und die Ära Theatersparte begann mit dem Weihnachtslied von Charles
Dickens. Drei ausverkaufte Aufführungen im
Uelzener Theater an der Ilmenau. 80 Mitwirkende lösten Begeisterungsstürme bei Zuschauern und Presse aus. Da lag Mr. Scrooge mit seinem bitterbösen Sarkasmus und seiner Aussage
-„ Weihnachten? Humbug!“ - dann auch völlig
falsch. Denn diese Gewaltleistung des ganzen

Pippi Langstrumpf 2006

Vereins löste eine Welle der Begeisterung aus,
die noch viele tolle Theatererlebnisse bringen
sollte. Standing Ovations beendeten fast jede
Vorstellung.
Inga Fuhrmann, als professionelle Musicalsängerin und Schauspielpädagogin hat auch sehr
schnell Gefallen an den Möglichkeiten gefunden, die ein Verein wie das Turnerblasorchester
bieten konnte.
Also gab es Fortsetzungen: Linie 1, Der kleine
Prinz, Petterson und Findus, Pippi Langstrumpf,
Geschlossene Gesellschaft, Michel aus Lönneberga und vieles mehr haben ein breites Publikum erreicht und begeistert, so dass die Idee,
eine Schauspielausbildung anzubieten, schnell
geboren und realisiert wurde. Ganze Generationen von „Jungschauspielern“ wurden ausgebildet und hatten als Belohnung für Ihren Einsatz
immer wieder ein begeistertes Publikum.

Auch Mitglieder aus dem Hauptorchester zog
es,
zumindest
zeitweise, in die
Schauspieltruppe.
Kaum zu glauben,
aber allein ein
Satz von Stefan,
der sonst Schlagzeuger im Hauptorchester
war,
Petterson und Findus 2002
zog fast das komplette Orchester in die Vorstellungen von Petterson und Findus:
„Hallo, ich bin ein Schwein“
kam derart „heiss“ rüber, dass er einen Kultstatus im Verein errang.
Immer wieder begeisterten auch die zauberhaften Bühnenbilder, die mit wenig finanziellem
Aufwand aber umso mehr Hingabe und Begeisterung vom Ensemble selbst geschaffen wurden.
Selbst Profis können da kaum mehr.
Auch K3 – Veranstaltungstechnik lief als technische Begleitung immer wieder zu Höchstleistungen auf. Licht und Ton genügten auch pro-

Ritter Rost 2008

fessionellen Ansprüchen, so wurde das Bühnenbild vom Musical „Linie 1“ mit nicht weniger als
35 Monitorboxen gespickt, zusätzlich zu den
Lautsprecherboxen, die in das Publikum gerichtet waren. Die Licht und Tonleistung betrug hier
rund 45.000 Watt. Wie gut, dass die Schulelektrik das hergab und, vor allem, der Hausmeister
Seite 23

davon nichts wusste.
Doch auch der Umgang mit der Technik musste
für die Jungschauspieler erlernt werden.
So waren die Mikrofone im Gesicht eingeschminkt und die Stimmen konnten per Funk
auf die Lautsprecheranlage übertragen werden.
Da war es natürlich ratsam, die Mikrofone auszuschalten, wenn man nicht auf der Bühne war.
Die ungeplante Liveübertragung von der Schultoilette stellte dann auch die Ernsthaftigkeit des
Ensembles auf eine schwere Probe.
Die Theatersparte brachte aber auch Talente
hervor, die in einer tollen Zusammenarbeit mit
den reinen Musiksparten mündeten. Viele Konzertanfänge wurden von Inga und ihren Mit-

streitern höchst amüsant gestaltet. Unvergessen ist bis heute die Moderation vom damals 12
-jährigen Jacob Fuhrmann im Rahmen des Jugendkonzertes des TBO, in dem Blockflöten,
Kinder- und Jugendorchester ihr Können zeigten. Wer dabei war, vergisst es nie!
Zurzeit ruht die Theatersparte. Das ist zwar
schade, hat aber einen erfreulichen Hintergrund, denn die Familie um Inga ist größer geworden und braucht ihre ganze Aufmerksamkeit.
Irgendwann geht es bestimmt weiter.

Ulf Sander

Humor ist, wenn man trotzdem lacht!
Musik ist, wenn man trotzdem spielt!

Dieses „trotzdem“ spiegelt den vielfältigen Verlauf eines Vereins, der nun schon seit 25 Jahren
besteht. Höhen und Tiefen gibt es in jedem Lebensbereich und werden von jedem sehr unterschiedlich wahrgenommen und jeder könnte
eine ganz individuelle Geschichte erzählen.
So auch ich.
Begonnen hat meine „musikalische Laufbahn“
1992 vor der Tür der damaligen Ackerbauschule
(BBS) in Ebstorf.

Kinderorchester 1994

Wir Eltern warteten vor einem kleinen Anbau
auf unsere Kinder, die in einem von Volker
Brockhöft neu gegründeten Kinderorchester
drinnen Theorie lernten und auf ihren zu Weihnachten neu geschenkten Instrumenten zu
spielen begannen. Einige der ersten Kinder waSeite 24

ren Matthias Beinroth, Jan Müller, Gianni Piredda, und Roman Wnuck. Wenn man so wartet
und klönt, kommt man auf gute Ideen. Warum
nicht selbst Musik machen? Diesen Traum hegt
ja so mancher von uns im Geheimen.
Gedacht, gesagt, getan! Unter dem Motto
„höre nie auf, etwas Neues anzufangen“, fassten wir uns ein Herz und fragten ebenfalls nach
Unterricht im Erlernen eines Instrumentes.
Es fanden sich schnell noch etliche Musikbegeisterte und wir wurden als neue Gruppe zum
Vororchester des TBO. Nun hieß es üben und
üben und üben, bis die Finger rauchten. Mein
Wunschinstrument war das Schlagzeug, von
dem bald die ganze Nachbarschaft etwas hatte.
Egal zu welcher Tageszeit, konnten alle im Umkreis unseres Hauses hören, wann, was, wie
gespielt wurde. Da wünschte ich mir so manches Mal einen tiefen Keller mit Eierpappen an
den Wänden. Kein Platz im Keller, also mussten
die Nachbarn da durch.
Bald dämmerte die Erkenntnis, es ist ein weiter
Weg bis es sich einigermaßen hörbar anhört.
Und dann kam der erste Schock: Das deutsche
Turnfest in Hamburg, bei dem noch jemand im
Schlagzeug des Hauptorchesters gebraucht
wurde! Mich traf fast der Schlag, denn das Zeug

dazu hatte ich noch lange nicht. Da kann man
schon schlaflose Nächte bekommen, ich war
gerade mal ein paar Monate dabei.
Dieser ganze Klapperkram in den Alukisten, die
vielen Notenblätter, all die noch unbekannten
vielen schwarzen Zeichen

und:
„Hilfe, wo auf dem Blatt bin
ich??“ In der Zeit vor dem Turnfest habe ich
Takte zählen gelernt.
Das deutsche Turnfest in Hamburg war für das
TBO ein voller Erfolg. Nebenbei lernte ich auch
gleich marschieren und mit den Becken umzugehen. Nach dem Marsch durch die Hamburger
Innenstadt waren meine Arme um einige Zentimeter länger und gefühlte 10 kg schwerer geworden. Muskelaufbau gehört also auch zum
Musikprogramm.
So „nebenbei“ bemerkt, unsere TBO-Kinder,
das erste Kinderorchester Niedersachsens und
Norddeutschlands, haben zu dieser Zeit in der
Laieszhalle in Hamburg gespielt und wurden
bejubelt, einfach nur schön!
Einmal ins Hauptorchester gekommen, blieb ich
als Lehrling auch darin. Nun begann der „heavyme-Teil“ mit den schweren Instrumenten. PAUKEN. Einen Vorgeschmack hatte ich schon in
Hamburg auf dem Weg vom Parkplatz bis zu
Planten und Blomen bekommen - Kieswege und
kleine Paukenrollen mögen sich nicht so richtig.
Um das Ganze etwas abzukürzen, zu den Pauken kam das Drumset -Schleppen, denn ein jeder Schlagzeuger musste damals im Wechsel
sein Instrument von zu Hause zur Orchesterprobe mitbringen. Alle Teile abbauen, einpacken, am Probenplatz auspacken, aufbauen und
nach drei Stunden das Ganze wieder zurück.
Heute hat das Orchester ein Drumset im Instrumentenkeller, aber das Schlagzeugregister hat
auch so immer noch genügend zu tun.
Nach einigen Jahren im Schlagzeugregister, in
denen ich von den Becken tonnenschwere Ar-

me, von der großen Trommel vor dem Bauch
ein durchgebogenes Kreuz, vom Xylophon mit
Halterung bis zu den Beinen beim Marschieren
viele blauen Flecken bekommen und noch so
manche andere Erfahrungen gemacht hatte,
keimte in mir der Wunsch auf, nur mit einem
kleinen Koffer bewaffnet zum Musik machen zu
gehen. Kleiner Koffer bedeutet kleines Instrument, also kleines Gewicht, sehr gut.
Da meine erste Musikliebe ja dem Schlagzeug
und dem „Klapperkram“, also den Rhythmusinstrumenten gehört hatte, kam nun die Frage:
welches Köfferchen? Bekanntlich geht Probieren über Studieren, also lieh ich mir diverse Instrumente aus und probierte - Trompete, Posaune, Saxophon, Klarinette und Waldhorn. Mit
der Posaune hatte ich eine kurze Liaison, aber
für die wunderbaren tiefen Töne (im siebten
Zug) waren meine leider nicht austauschbaren
Arme einfach zu kurz und daher ging ich dann
eine bis heute andauernde feste Beziehung
zum Waldhorn ein. Ein wunderbares Instrument an sich und im Besonderen für mich als
Linkshänder, denn die rechte Hand hält das Instrument und die linke spielt es.
Nun hatte ich meinen mittelkleinen schwarzen
Koffer, bei den Proben einen Stuhl im Rücken

und eine, wie ich finde, sehr schöne goldene
„Schnecke“ vor dem Bauch. Und das mit Links Herz was willst du mehr?
Dass Musik machen etwas Wunderbares ist,
dass sie belebend ist, Energie auftankt statt sie
zu verbrauchen, dass Musik das Gehirn anregt,
dass sie die Stimmung anhebt, dass sie zutiefst
befriedigend ist (außer bei den frustrierenden
Stellen im Notenblatt, aber das kann man ja
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ändern), wusste ich intuitiv schon immer. Nun
weiß ich es aber auch auf wissenschaftlich belegter sachlicher Ebene. In einem Vortrag von
Prof. Dr. Decker-Voigt über Musik und den
Menschen ist eingängig und einschlägig erklärt
worden, wie der Mensch auf Musik reagiert
und wie wichtig sie für ihn ist. Der Beat des
Herzschlags im Mutterleib ist 92 Dezibel laut

und für die Entwicklung des Gehirns unabdingbar. Kein Wunder, dass wir uns so gern mit Musik umhüllen - Vertraut und doch immer wieder
neu in der Erfahrung.
Und darum bestehen wir, das TBO, jetzt schon
seit 25 Jahren. Es ist immer wieder neu und
immer wieder schön, gemeinsam Musik zu machen.
An und für sich wollte ich über den Werdegang
des Vereins und seine wirklich vielen diversen
Aktivitäten in all den Jahren berichten, doch
diese - meine ganz persönliche - Musikgeschichte zeigt eben eine Facette der noch von all den
anderen zu erzählenden Vereinsgeschichten.
Und wir sind ein großer Verein, da käme ein
ganzes Buch zusammen.

Martina Beinroth

Hauptorchester im Jahre 2002
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Von Nix kommt Nix !
Ausbildung im TBO

In den vergangenen 25 Jahren hat sich das TBO
nicht nur durch das Hauptorchester einen Namen gemacht, sondern durch vielfältige Aktivitäten verschiedenster Art. Im
Mittelpunkt stand und steht
natürlich immer die Musik. Und
da ist es natürlich so wie überall sonst auch: von Nix kommt
Nix.
Die Grundlage des Erfolges:
Ausbildung, - und das für alle
Altersklassen.
So wurden bereits in den ersten
Jahren des TBO die Weichen in
eine nachhaltige Zukunft gestellt.
Das erste Kinderorchester wurde bereits im Januar 1993 offiziell gegründet. Das schon damals angewandte Ausbildungsprinzip gilt eigentlich auch heute noch:
Jeder, der im TBO eine Ausbildung erhalten hat,
gibt sein Wissen weiter und bildet Nachwuchs
aus. Im Laufe der Jahre wurden die Vereinsausbilder durch Profimusiker ergänzt, wodurch das
Ausbildungsniveau der jeweiligen Nachwuchsorchester stetig anstieg. Bis zum heutigen Tag
haben so nicht weniger als 6 Kinderorchester
den Weg über das Jugendorchester in das heutige Hauptorchester genommen.
Neben der reinen Ausbildungsleistung ist ein
Teil dieses Erfolges ganz sicher auch auf das seit
Anfang 2003 eingeführte Mietkaufsystem für
die Instrumente zurückzuführen. Mit diesem
System wurde es auch wirtschaftlich schwächeren Mitgliedern ermöglicht, ein gutes Instrument zu spielen und ihre musikalischen Fähigkeiten zu entwickeln.
Es zeigte sich aber auch sehr schnell, dass ein
Anfang, gleich mit einem Instrument in der
Hand, oftmals Kinder und Ausbilder überforderte. Es musste eine Ausbildungsbasis geschaffen

werden, die sehr viel früher die musikalischen
Fähigkeiten der Kinder auslotete und förderte.
So wurde 1998 die musikalische Früherziehung

Kinderorchester 1996

ins Leben gerufen. Hier wurden Kinder ab 3 Jahren von pädagogisch ausgebildeten Fachkräften
musikalisch geschult. Es gibt heute noch Mitglieder im Hauptorchester, die Ihren Weg im
TBO in der musikalischen Früherziehung begonnen haben.
Aber wie es so ist im Leben: Macht man etwas
neu, treten die Schwächen des Alten umso
mehr in den Vordergrund. Die musikalische
Früherziehung konnte nicht direkt in einem Kin-

Blockflötenorchester 2008
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derorchester münden. Kein Kind wollte bis etwa zum achten Lebensjahr in der musikalischen
Früherziehung bleiben. Vorher machte aber ein
Blechblasinstrument für die jungen Musiker keinen Sinn. Also musste eine Zwischenstufe her,
ein Blockflötenorchester wurde gegründet. Bis
zum heutigen Tage werden die Kinder dort her-

Aber nicht nur Kinder werden laufend im TBO
ausgebildet. Auch Erwachsene können sich in
die Welt der Musik einfinden. Mehrere Vororchester, die überwiegend aus Eltern der Schützlinge in den Ausbildungsorchestern des TBO
bestanden, haben den Weg ins Hauptorchester
geebnet. Auch Einzelausbildungen sind nach

Blockflötenensemble „Sprechpause“ 2012

Posaunenunterricht

vorragend auf ihre Laufbahn in den verschiedenen Orchestern des TBO vorbereitet. Mit Riesenspaß werden immer wieder Auftritte und
Veranstaltungen organisiert, die manch einer
gerührten Mutter
und Großmutter ein
feuchtes
Taschentuch
bescheren.
Über die Jahre haben die Kindergärten auch ein
verstärktes Augenmerk
auf
eine musikalische Früherziehung gelegt, so dass
das
TBO
mittlerweile das vorgelagerte
Angebot
eingestellt hat und nun
das
Blockflötenorchester den Einstieg in
die Welt des TBO darstellt.
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wie vor möglich. Zusammen mit dem Mietkaufsystem kann somit jeder im TBO musizieren.
Übrigens – derzeit heißt das Vororchester „
Sprechpause“ und setzt sich überwiegend aus
blockflötenbegeisterten Müttern unserer Blockflötenkinder zusammen.
Aber nicht nur Musik hat im TBO seine Grundlagen.
Die 1999 gegründete Schauspielsparte hat über
die Jahre nicht nur viele erfolgreiche Schauspielstücke und Musicals inszeniert, sondern
konnte dieses auch durch fundierten Unterricht
durch eine professionelle Schauspielpädagogin
ermöglichen.
Derzeit können folgende Ausbildungsangebote
im TBO in Anspruch genommen werden:
Blockflötenorchester Kinder
Blockflötengruppe „Sprechpause“ für Erwachsene
Jugendorchester
Einzelunterricht für den direkten Zugang ins
Hauptorchester (Erwachsene)

Ulf Sander

HERAUSPOSAUNT

… damit man was hört!
Nicht viele Vereine können von sich behaupten,
dass sie viermal im Jahr eine Zeitung für ihre
Mitglieder herausgeben, schon gar nicht Vereine von der Mitgliederzahl des TBO. Doch seit
nun schon 20 Jahren bekommen die Mitglieder
des TBO alle drei Monate einen spannenden
Einblick ins Vereinsleben geboten. Dabei geht
es um Vergangenes, Gegenwärtiges und auch
Zukünftiges aus dem Verein und
manchmal auch darüber
hinaus.
Begonnen
hat
die
Geschichte
der
Vereinszeitung 1992 mit einem Aufruf zur Beteiligung an diesem
ehrgeizigen Projekt.
Die Anfänge waren
geprägt von technischen Schwierigkeiten
mit dem Copyprinter
und höchst aufwändiger
Montage der Zeitung.
Ewige Papierstaus führten ebenso zu grauen
Haaren wie das ständige Ausschneiden und
Aufkleben von Bildern, ganz zu schweigen vom
Sortieren der Doppelseiten, die natürlich nicht
als fertiges Heft aus dem Drucker liefen. Folglich sah man dann die Beteiligten um Tische
laufen und die verschiedenen Seiten auf Stapel
legen. Für Außenstehende muss das manchmal
ausgesehen haben als würden Indianer beim
Pow Wow um ihr Lagerfeuer tanzen und den
Regengott anbeten. Anschließend mussten die
so sortierten Seiten dann noch geheftet und zu
einer Broschüre gefaltet werden, ehe eine neue
Ausgabe für die Mitglieder fertig war. Die Redakteure der Vereinszeitung hatten dann wieder einmal eine bunte Mischung von Artikeln
über Konzerte, Freizeitaktivitäten oder wichtige
Termine zusammengestellt, wobei „bunt“ sich
in den ersten Jahren nur auf den Inhalt bezog,

denn zu dieser
Zeit kam die
Herausposaunt
noch in gedecktem Schwarzweiß
daher. Die Qualität der Grafiken
und Bilder wurde
mit den Jahren
und dem technischen
Fortschritt
immer besser, doch
es dauerte bis in die
Mitte der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts,
damit die Farbe in unserem Blättchen Einzug
hielt. Inzwischen waren Farbkopierer nicht
mehr unerschwinglich und durch die Zusammenarbeit mit der Lüneburger Firma bbm wurde ein Vertrag geschlossen, der die Zeitung rentabel in einer Mischung aus farbigen und
schwarzweißen Seiten entstehen ließ. Es mussten jetzt auch keine Regentänze mehr vollführt
werden, um die Seiten in die richtige Reihenfolge zu bringen, denn jetzt kamen die Seiten vorsortiert aus dem Gerät. Soweit jedenfalls die Theorie,
denn
Papierstaus
beim Duplexdruck
sorgten
weiterhin
für graue Haare und
dann musste die
richtige Reihenfolge
der Seiten doch wieder manuell kontrolliert werden. Auch
das Heften und Falten der Broschüren
blieben
weiterhin
Handarbeit, aber vieles war zu diesem Zeitpunkt leichter geworden. Es konnte mehr und
mehr am Layout gefeilt werden und so wurde
die Zeitung immer lesenswerter und optisch
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ansprechender.
Inhaltlich hat sich einerseits auch viel verändert, doch es lässt sich auch in vielen Heften
lesen, dass es für die Redakteure schon immer
schwierig war, Autoren für die Artikel zu gewinnen. Viele Mitglieder
des Vereins lesen eben
lieber, als dass sie
schreiben. So blieb
den Machern oft
nichts anderes übrig
als selbst in die Tasten zu hauen um die
Zeitung zu füllen.
Umso beachtlicher,
dass doch immer
wieder ein volles
Heft zustande kam,
nach 20 Jahren und
damit 80 Heften ein guter Anlass allen Autoren für ihr Engagement für den
Verein zu danken.
Neben den Autoren gibt es eine weitere Gruppe, denen an dieser Stelle unbedingt gedankt
werden muss - den Werbekunden. Ohne unsere
Werbekunden wäre es finanziell nicht möglich,
die Herausposaunt in der derzeitigen Form herauszubringen. Viele Werber unterstützen den
Verein schon sehr lange mit ihrer Werbung, einige sogar von Anfang an, diese Werber sorgen
durch ihr Engagement dafür, dass die Mitgliedsbeiträge in vollem
Umfang dem Vereinszweck und damit den Mitgliedern
zugutekommen
können.
Dass die Herausposaunt so konsequent und regelmäßig erscheint,
ist nicht nur gut
für die kurzfristige Lektüre der
Mitglieder, denn
die Vereinszeitung ist gleichzeitig
auch das Gedächtnis des Vereins und ergänzt
somit ein Archiv. Hier kann jeder nachlesen,
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was im Verein passiert ist, welche Veranstaltungen gelaufen sind oder welche Veränderungen
es gegeben hat. Insofern hat dieses unscheinbare Blatt einen großen Wert für den Verein.
Die letzten sechs Jahrgänge der Herausposaunt
sind inzwischen auf der Vereinshomepage im
Internet für jedermann abrufbar, die Digitalisierung älterer Hefte ist zwar angedacht, wird
aber sicher noch einige Zeit in Anspruch nehmen.
Sinkende Preise für Digitaldruck waren der
Grund, warum
es 2012 wieder
eine Neuerung
beim Zeitungsdruck gegeben
hat. Rechtzeitig
zum Jubiläumsjahr wird die
Herausposaunt
nach 20 Jahren
jetzt
nicht
mehr im Vereinsheim des
TBO gedruckt.
Damit entfallen
für den Vorstand die stundenlangen Druck-, Heft- und Faltzeiten und der
Ärger über fehlenden Toner und zerknitterte
Blätter. Jetzt muss die am Computer erstellte
Zeitung einfach nur per Mail an die Druckerei
übertragen werden und 3 Tage später kommt
ein Paket mit den fertigen Heften. Fertig heißt,
dass alles gefaltet und geheftet ist und direkt
verteilt oder verschickt werden kann. Gleichzeitig bedeutet das auch einen großen Qualitätszuwachs, denn die Hefte sind nun vollfarbig und
randgeschnitten, haben besseres Papier, einen
festeren Umschlag und sind sogar günstiger als
vorher.
Es ist sicher, dass die Herausposaunt auch weiterhin das zuverlässige Vereinsorgan bleiben
wird, das die Freundinnen und Freunde schon
sehnsüchtig erwarten und manchmal sogar ungeduldig anmahnen.

Knud Junge-Dombrowski

Wege zur Musik
Das Hauptorchester des TBO Ebstorf kann sicherlich nicht mit einem professionellen Orchester mithalten und auch der Instrumentalunterricht kann bei solch günstigen Preisen natürlich nicht mit dem Unterricht an einer Musikschule mithalten, egal wie engagiert die ehren-

„Auszubildenden“. Ich werde in den folgenden
Zeilen nicht umhin kommen über mich selbst zu
schreiben, nicht als Selbstdarstellung, sondern
vielmehr als eine Laudatio an den Verein, der
meine Zukunft stark beeinflusst und gefördert
hat.

Probe des Hauptorchesters 2011

amtlichen Instrumentallehrer auch sind. Und
doch ist das TBO viel mehr als nur eine
„Blaskapelle“.
Ich will hier einen Artikel über die Instrumentalausbildung im TBO schreiben, jedoch nicht aus

„Schnupperveranstaltung“ beim TBO 2012

der Sicht eines Ausbilders, der ich mittlerweile
im TBO auch bin, sondern aus der Sicht eines

Wie viele andere vor mir, hatte auch ich die
Chance im TBO ein neues Instrument zu lernen.
Ich hatte bereits Gitarre gelernt und war zuerst
nicht wirklich interessiert an einem Blasinstrument. Meine Mutter überzeugte mich davon,
im TBO trotzdem mal ein Blasinstrument auszuprobieren und so fand ich zum Saxophon. Ich
lernte zunächst bei verschiedenen Lehrern zum
Teil aus dem Hauptorchester, zum Teil Profis,
jedoch alles innerhalb des TBOs. Aber dies ist
nur die eine Hälfte des Ausbildungspakets, das
jedem Kind geboten wird!
Viel wichtiger ist im TBO die Orchesterarbeit, in
der jedem zunächst die elementaren Grundlagen des Ensemblespiels beigebracht werden.
Das Zusammenspiel mit anderen ist das was
Musik wirklich ausmacht. Seien wir mal ehrlich wer hat so viel Spaß alleine zu spielen, dass er
viele Jahre ein Instrument lernt, ohne je mit
anderen zusammen zu proben oder Konzerte zu
geben? Letztlich schmeißt er das Instrument
irgendwann in die Ecke und widmet sich anderen Dingen. Wenn man jedoch viel mit anderen
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zusammen spielt, steigt auch das Interesse daran, die Musik zu beherrschen, was einen wiederum dazu bringt, sich zuhause hinzusetzen
und zu üben.
Als ich begann Saxophon zu spielen, kam ich
über Kinder- und Jugendorchester sehr schnell
ins Hauptorchester, in dem ich bis letztes Jahr
für etwas über 4 Jahre mitspielte und viele Konzerte mit den Mitmusikern zusammen absolvierte. Diese frühe Konzerterfahrung war für
mich sehr wichtig und fruchtbar.
Was das TBO weiterhin auszeichnet ist die Vielfalt des Repertoires, besonders bei den Novemberkonzerten. Es ist für jeden etwas dabei gewesen, auch wenn es manchmal Stücke gab, die
ich gerne verbrannt hätte...
Bei all diesen Konzerten und durch all diese Stücke ist es jedem möglich, viele genreübergreifende Erfahrungen zu sammeln und sich so musikalisch weiter zu entwickeln. Das TBO hat uns

Bigbands auch außerhalb des TBO mitgewirkt
und mich stilistisch hauptsächlich in Richtung
Jazz, Rock, Pop, Klassik bewegt. Die Konzerterfahrung und die Erfahrung mit anderen zusammen zu musizieren hat es für mich jedoch erst
möglich gemacht, bei diesen Projekten musikalisch zu überzeugen. Mein persönlicher Weg,
der wohl in eine professionelle Musikertätigkeit
münden wird, wurde vom TBO eingeleitet und

Konzert der Nachwuchsorchester 2010

Quint Attack in Concert 2010

junge Musiker auch dabei gefördert, eigene
Projekte in Angriff zu nehmen, wie die Jazzband
„Quint Attack“ und hat für einige Auftritte die
Plattform geboten.
Begleitend habe ich vor allem in den letzten
beiden Jahren bei vielen Projekten, Bands und

dafür bin ich sehr dankbar.
Nicht jeder Weg ist gleich und so gibt es im TBO
natürlich auch viele Musiker, die Musik „nur“
als reines Hobby verfolgen, jedoch tun sie dies
im TBO auf hohem Niveau und mit viel Spaß und Spaß ist, was Musik für Zuhörer fühlbar
und gut werden lässt! Es ist die soziale Komponente des Zusammenspiels, die das TBO besonders macht und die nach wie vor Jugendliche
dazu bringt, ein Instrument zu lernen und sich
musikalisch zu öffnen.
Auf dass das TBO auch in 25 Jahren junge Musiker ausbildet und Kultur für alle erlebbar
macht!!

Vincent Dombrowski

Kinderorchester in Bad Bodenteich 2009
Jugendorchester in Bad Bodenteich 2009

Seite 32

1994

2012
Impressum
Herausgeber:
TBO-Ebstorf e.V. - Sinfonisches Blasorchester
Hauptstraße 22
29574 Ebstorf
05822-9469276
info@tbo-ebstorf.de

Redaktion:
Monika Marquardt
Ulf Sander
Knud Junge-Dombrowski
sowie die angegeben Autoren der Textbeiträge

www.tbo-ebstorf.de
Konto-Nr. 4004818
Sparkasse Uelzen-Dannenberg
BLZ 258 501 10

Layout und Gestaltung:
Knud Junge-Dombrowski
Druck:
Das Heft wurde gedruckt bei www.esf-print.de

Wir bedanken uns bei den regionalen Zeitungsverlagen dafür, dass wir Zeitungsberichte aus 25 Jahren Vereinsgeschichte in diesem Heft abdrucken durften. Die einzelnen Quellen sind kenntlich gemacht worden, die Rechte bleiben natürlich bei den jeweiligen Verlagen bzw. Autoren.

Ebstorf im Januar 2013

Seite 33

Das TBO sagt:
Wir hoffen, dass die Lektüre dieser Festschrift
für unsere Leser amüsante Einblicke, neue Erkenntnisse oder interessante Informationen
gebracht oder einfach nur die Erinnerung an
Vergangenes ausgelöst hat. Sicher hätte man
viel mehr schreiben können oder auch wesentlich mehr Bilder aus den Archiven kramen kön-

nen, doch sollen diese Anregungen ja auch die
Beschäftigung mit der 25jährigen Vereinsgeschichte in Gang setzen und wir haben viel erreicht, wenn sich unsere Mitglieder untereinander über das TBO unterhalten und auch Außenstehende daran teilhaben lassen.

bbm bürosysteme GmbH

EDEKA Dittmer

Wir gratulieren dem TBO
zum 25jährigen Bestehen!

Georg-Marwede-Str. 32
Ebstorf

Einbauküchen Morena Peters

Haus Hoheneck Ebstorf GmbH

Wir gratulieren dem TBO
zum 25jährigen Bestehen!

Wir gratulieren dem TBO Ebstorf ganz herzlich und hoffen auf weitere erfolgreiche 25 Jahre

Wendler Hörgeräte

Joachim Kreul, Holzblasinstrumente

Hörgeräte - Tinnitus - Gehörschutz
Wir gratulieren dem TBO zum 25sten

Helga & Nicole Kreul GbR - Die richtige Adresse wenn
es um Holzblasinstrumente geht

Müller‘s Hausmacher Wurst

Obstscheune Tätendorf

Spitzenqualität aus der Lüneburger Heide
Probieren Sie selbst!

Einkaufs– und Geschmackserlebnis
an der B4

Ohland Straßen– und Tiefbaugesellschaft

Seelig Reisen

gratuliert dem TBO
zum 25jährigen Bestehen

Wir machen jeden Ausflug
zu einem unvergesslichen Erlebnis

VGH Vertretung Drewes e.K.

MS-Kosmetikstudio Martina Sander

Wir gratulieren dem TBO zum 25jährigen Bestehen
und wünschen für die Zukunft gutes Gelingen!

Asternstraße 3 in Ebstorf - 05822-2491
Ihr Kosmetikstudio in Ebstorf seit 15 Jahren

SANDER - Mediendesign

Zimmerei Thomas Nimz

An der Bahn 6a in Ebstorf - 05822-8588120

Zimmerei—Dachdeckerei—Innenausbau
Dem TBO alles Gute zum 25jährigen Bestehen

Internetauftritte, Prospekte, Flyer, Plakate, Visitenkarten und mehr
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„Danke schön!“
Damit diese Festschrift überhaupt erscheinen
konnte, haben sich die unten aufgeführten Firmen bereit erklärt, uns finanziell zu unterstützen. Wir bedanken uns dafür sehr herzlich und
hoffen, dass unsere Leser dieses Engagement
zu würdigen wissen und unsere Förderer bei
Ihren Einkäufen oder Planungen berücksichti-

gen. Viele der Firmen fördern unseren Musikverein schon seit Jahren, sei es durch Werbung
in der Vereinszeitung, durch die Beamerwerbung beim Jahreskonzert oder großzügige
Spenden. Einige tun dies schon von Anfang an,
wofür Ihnen besonderer Dank gebührt.
Wir danken allen für die Förderung des TBO!

ARTIS Kunsthandwerk

Art of Music

Andrea Lembke—Ebstorf
Wir dekorieren das Jubiläum des TBO

Euer Partner für Musikinstrumente,
Zubehör und Reparaturen in Uelzen

Blumenbasar Hannemann

Buchhandlung und Paperterie Nohdurft OHG

Wir dekorieren die Konzerte
und das Jubiläum des TBO

Bücher, Geschenkartikel, Büro- und Schulbedarf und mehr!

Brasserie Hamburg

Fleischerei Burmester GbR

Das Fachgeschäft für Blasinstrumente und Musikalien
www.brasseriehamburg.de

Wir gratulieren dem TBO
Zum 25jährigen Bestehen!

Vereinigte Saatzuchten Ebstorf-Rosche eG

Sparkasse Uelzen Lüchow-Danneberg

Tanken Sie an unseren Raiffeisen-Tankstellen!

Viel Erfolg für die nächsten 25 Jahre!

Ebstorf, Altenmedingen, Bienenbüttel, Rosche, Wieren, Wrestedt

Langjähriger Förderer
des TBO Ebstorf e.V.

Möbelhaus Michaelis

Rats-Apotheke Ebstorf

Langjähriger Förderer
des TBO Ebstorf e.V.

Ihre Gesundheit
liegt uns am Herzen

Vereinigte Saatzuchten Ebstorf-Rosche eG

Tischlerei und Bestattungshaus
Schroeter

Energie aus einer Hand:
Heizöl, Erdgas, Briketts und Holzpellets

Wir hören das TBO gerne!

Autohaus Cordes

Eiscafé Aldo

Ihr preiswertes Autohaus für alle Arbeiten
05822-2340

Bei uns gibt‘s nicht nur Eis
sondern auch Pizza, Apfelstrudel und mehr!
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TBO - Sinfonisches Blasorchester
Ein Orchester mit vielen Gesichtern!

