
TBO nun
unter neuer
Führung!

Die Mitglieder wählen den
neuen Vereinsvorstand





mein Name ist Jutta Reeber und auf der
Jahreshauptversammlung am 21. April diesen
Jahres habt ihr mich zu eurer 1. Vorsitzenden
gewählt. Dafür möchte ich mich herzlich
bedanken! Danke für euer Vertrauen!
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal kurz
vorstellen: Jutta Reeber, geb. Brinkmann,
57 Jahre jung, verheiratet und stolze Mutter von
Ellen. Ich bin in Ebstorf aufgewachsen und habe die Grundschule und
die weiterführende Schule hier besucht, in Uelzen eine Ausbildung
gemacht und bei der Telekom gearbeitet. Inzwischen bin ich seit 18
Jahren proWIN-Beraterin und freue mich darauf, mich in meiner
Freizeit im Vorstand des TBO einbringen zu dürfen.
Als erstes habe ich mir einen Überblick über die Übungsräume des
Hauptorchesters und das Da Capo (DC) verschafft. In Kürze möchte
ich auch die anderen Sparten besuchen und so einen Gesamtüberblick
unseres Vereins erhalten.
In vorbildlicher Weise hat Nati mir die „Insignien der Macht“
übergeben und es mir so enorm erleichtert, mich in die Vereinsarbeit
des TBO einzufinden. Dafür ein herzliches Dankeschön!!! Eine Bitte
habe ich jetzt schon: Habt ihr Anliegen oder Fragen, Wünsche oder
Vorschläge, freue ich mich auf euren Anruf oder ein persönliches
Gespräch.
Im Vorstand haben wir uns kennengelernt und wollen mit euch
zusammen weiterhin diesen tollen Verein gestalten, „Bewährtes
bewahren und Mut, etwas Neues zu kreieren“.
Da das TBO im Jahr 1988 ins Leben gerufen wurde, können wir
positiv feststellen, dass wir in diesem Jahr bereits 30 Jahre aktiv sind.
Das ist sicherlich ein amtlicher Grund zu feiern.

Herzlichst, Ihre und Eure Jutta Reeber

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



Die Herausposaunt nun in weiblichen
Händen

Nachdem unser Schriftführer Knud in den "Ruhestand" gewechselt
ist und die Aufgaben neu verteilt wurden, möchten wir uns an dieser
Stelle gerne kurz vorstellen:

Wir, das sind die neuen
Herausgeberinnen dieser Zeitschrift,
Ellen Reeber und Britta Schulz. Somit
ist die "Herausposaunt" nun fest in
weiblicher Hand - und das ist auch gut
so ☺

Im Orchester spielen wir zwar nicht die
erste Geige, dafür aber jeweils seit vielen
Jahren die Klarinette. Auch im KMEK,



der kleinen Spaßtruppe innerhalb des Orchesters, engagieren wir uns,
wenn es zeitlich passt. Denn Ellen hat mit ihrem Studium der
Chemie und Erdkunde in Kiel viel um die Ohren und bereitet sich
auf das Lehrerdasein vor und Britta ist am Wochenende meist mit
ihrer Kamera unterwegs und hält für das ein oder andere Brautpaar
deren großen Tag fest.

Knud hinterlässt große Fußstapfen, in die wir versuchen werden,
hineinzuwachsen. Wir hoffen natürlich auch auf die Unterstützung
der vielen Mitglieder des Vereins, uns regelmäßig mit Berichten zu
versorgen, damit diese Zeitschrift weiterlebt und über unser
Vereinsleben informiert.

Wir freuen uns auf die neue Aufgabe und wünschen Euch nun viel
Spaß beim Lesen!

Ellen und Britta



Dass das TBO mehr kann, als ein Repertoire sinfonischer Blasmusik
zu spielen, ist in der Region inzwischen bekannt. Beim Ebstorfer
Stadel wird alle zwei Jahre Festzeltatmosphäre geschaffen, bei
Kirchenkonzerten wird eine außergewöhnliche Stimmung erzeugt
und bei den Novemberkonzerten bleibt musikalisch und optisch
kaum ein Wunsch offen.
Mitte April spielte das Hauptorchester zum zweiten Mal ein Konzert

in Bad Bevensen, das in die Beine
ging. Schon äußerlich wurde der
Spaßcharakter dieser Veranstaltung
deutlich, denn jeder der Beteiligten
hatte sich offensichtlich auf dem
Dachboden der Großeltern
liebevoll mit passender Kleidung
und stimmigen Accessoires
ausgestattet, altertümliche

Schirmlampen und alte Radios waren auf der Bühne verteilt und so
konnte Roman mit seinem Orchester zu einer musikalischen Reise
durch die letzen 100 Jahre swingender Musik aufbrechen.
Natürlich fehlten die Klassiker der Swing-Ära, die uns Glenn Miller
und Benny Goodman hinterlassen haben ebenso wenig, wie Titel, bei
denen man Frank Sinatra oder Michael Bublé vor Augen hat. Oft
ging schon nach den ersten Akkorden ein Raunen durch die
Zuschauerreihen, bei vielen wurden offensichtlich
Jugenderinnerungen wach. Dabei
waren es auch die charmanten
Details, die die Besucher
begeisterten, so konnten sich bei
den meisten Stücken einzelne
Musiker mit Soli hervortun und
eine besondere Idee war es, den

Beswingt ins Wochenende



Andersen-Klassiker
„Lili Marleen“ mit einem Intro
des Originaltitels aus einem
alten Röhrenradio beginnen zu
lassen, ehe das Orchester
40stimmig einsetzte.
Mit der zweiten Hälfte des
Konzerts rückten die
Musikerinnen und Musiker
dann zusehends in die Gegenwart vor, wobei man Elvis Presley und

Michael Jackson sicher auch schon
als Klassiker bezeichnen kann.
Als dann die Sängerin Inga
Schlimme die Bühne betrat, war
das Orchester endgültig in der
Gegenwart angekommen. Sowohl
bei Annett Louisans „Drück die
Eins“, als auch bei Catterfelds

„Pendel“ zeigte sich eine schöne Harmonie zwischen dem
Blasorchester, das sich hier etwas zurücknehmen musste, und
Schlimmes klarer Stimme.
Das Publikum war begeistert
und forderte mit stehenden
Ovationen eine Zugabe, die
vom Orchester auch gern
gegeben wurde.
Die Zuhörer haben ein schönes
Konzert zu sehen und zu hören
bekommen und konnten
beschwingt nach Hause gehen.
Bei dem positiven Feedback wäre es schade, wenn dieses Konzert
nicht in Zukunft eine Nachfolgeveranstaltung bekommen würde.

Knud Junge-Dombrowski



Als die Musiker am späten Nachmittag des 14. April 2018 im Theater
an der Lindenstraße in Bad Bevensen eintrafen, erschien es fast so, als
hätte jemand die Zeit um gut 90 Jahre zurückgedreht. Man sah
Frauen in Marlenehosen, Männer mit viel Pomade in den Haaren,
Schnauzbärte und die für diese Zeit typischen Flapperkleider. Alle
hatten sich für dieses Konzert in Schale geschmissen, um dem Flair
der 1930er Jahre noch mehr Ausdruck zu verleihen. Selbst die
Bühnendeko wurde darauf ausgerichtet und so fand man dort alte
Stehlampen von Oma, und selbst ein Radio aus dieser Zeit wurde
ausgegraben. Franzi hatte in der Garderobe alle Hände voll zu tun,
hatten doch einige Damen Schwierigkeiten, ihre Haare in die richtige
Position zu bringen. So wurde toupiert, hochgebunden und viel
Haarspray verbraucht, damit alles perfekt saß. Hier noch ein bisschen
Rouge und dort noch ein wenig Nagellack und schon stand das
Outfit. Zur Erinnerung wurden kurz vor dem Auftritt Fotos
gemacht. Damit diese nicht in der Schublade landen, möchten wir die
Bilder auch der Öffentlichkeit präsentieren für alle, die uns an diesem
Tag nicht live und in Farbe gesehen haben. Daher haben wir die
Fotos passend in Knuds Artikel integriert.

Britta Schulz

Alte Schule II – Ein Backstage Report





An einem supersonnigen und warmen 21. April trafen sich ca. 30
Mitglieder des TBO Ebstorf zur diesjährigen
Jahreshauptversammlung im DRK Heim am Domänenplatz. Frau
Pfanzagl hatte alles ganz toll für uns vorbereitet und Kaffeeduft
umwaberte uns schon beim Eintreffen.
Natürlich durften auch ein paar Süßigkeiten und Kuchen nicht
fehlen, um die nächsten Stunden gut gestärkt über die Bühne zu
bringen.
Die amtierende 1. Vorsitzende Natalie Beecken begrüßte die
Anwesenden und stellte die Tagesordnung und Beschlussfähigkeit der
Versammlung fest. Außerdem wurde das Protokoll der
Jahreshauptversammlung des letzten Jahres vom Plenum genehmigt,
um in die Ausführungen dieses Jahres zu starten. Ein Jahresrückblick
auf den Gesamtverein durch die 1. Vorsitzende stand am Anfang,
bevor die einzelnen Sparten Ein- und Ausblicke in und auf ihre
Arbeit gaben. Insgesamt war 2017 ein sehr erfolgreiches Jahr in allen
Sparten, das den Namen TBO auch bei neuen Veranstaltungen ins
Spiel brachte und so den Bekanntheitsgrad erweiterte.
Nachdem Kassenwart Jürgen Gelies zusammen mit den
Kassenprüfern die finanziellen Belange des Vereins vorgestellt hatte,

Jahreshauptversammlung und
Vorstandswahlen beim TBO Ebstorfe.V.



wurde der Vorstand von der Versammlung einstimmig entlastet.
Im Anschluss standen Vorstandsneuwahlen an. Die amtierende 1.
Vorsitzende Natalie Beecken sowie der langjährige Schriftführer Knud
Junge-Dombrowski hatten bereits ein Jahr zuvor angekündigt, bei der
anstehenden Wahl nach Zwei-Jahres-Turnus nicht wieder für ihre
Ämter zur Verfügung zu stehen. Natalie lenkte die Geschicke des
Vereins zwei Jahre lang aus Hamburg und gab den Vereinsvorsitz nach
der Geburt ihrer ersten Tochter wieder ab. Und Knud machte sich
eine Dekade lang als Schriftführer und in vielen anderen Bereichen
einen Namen, beschloss aber für sich, dass man aufhören sollte, wenn
es am schönsten ist.
An dieser Stelle übernahm die 2. Vorsitzende Silja Debbeler den
Versammlungsvorsitz und leitete die anstehenden Wahlvorgänge. Da
aus dem Plenum keine Kandidatenvorschläge zum Vereinsvorsitz
kamen, wurde Jutta Reeber von Silja als Kandidatin für den
Vereinsvorsitz vorgeschlagen. Jutta stellte sich kurz vor, da nicht jeder
sie persönlich kannte, und bejahte am Ende auch die Frage, ob sie sich
zur Wahl aufstellen lassen würde. Da es keine Gegenkandidaten gab,
wurde Jutta bei offener Wahl einstimmig zur 1. Vorsitzenden gewählt
und nahm die Wahl an.
Die neue 1. Vorsitzende kann sich für ihre kommende Aufgabe der
Unterstützung der weiteren Vorstandsmitglieder und aller Mitglieder

des TBO Ebstorf gewiss sein.
Es folgte die Wahl des
Schriftführeramtes. Natalie
Beecken wurde als einzige
Kandidatin vorgeschlagen,
einstimmig gewählt und auch
sie nahm die Wahl an.
Als Notenwart stellte sich auch
in diesem Jahr Jonas Schulz

zur Verfügung, Kleiderwartin bleibt Monika Marquardt. Zu
Jugendvertretern ließen sich CordulaMüller, Fiete Elbers und
Nils Biemann wählen.



Neben den Wahlen war die Ehrung der langjährigen Mitglieder ein
weiterer Höhepunkt der Versammlung.
So wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft Erhard Beinroth, Lukas Eggert,
Ingeborg Hesse,
Antonia Elbers und
Uta Wichelmann-
Eckert
ausgezeichnet.
Bereits seit 25 Jahren
dabei sind Martina
Beinroth, Matthias
Beinroth, Christine
Bruns, Ingrid Müller,
Bärbel Neubacher, Markus Oesterley, Britta Schulz, Henrieke
Strampe und Roman Wnuck, auch sie erhielten, soweit anwesend, auf
der Versammlung eine Urkunde und ein Präsent.
Nach knapp zwei Stunden wurde die Jahreshauptversammlung 2018
beschlossen und die Mitglieder vom neu zusammengesetzten Vorstand
in ein sonniges Frühlingswochenende entlassen.

Natalie Beecken





Die KMEK-Saison 2018 startete dieses Jahr am 5. Mai in Holdenstedt.
Bei bestem Wetter spielte das kleine musikalische Einsatzkommando
mit 13 Musikern im neuen Oldschool-Look einen Outdoor-Gig für
die Firma Hohenfelder.

,,Technisch einwandfrei‘ ‘ ließ man vom Grill
verlauten. Neben der wachsenden Begeisterung beim
erwachsenen Publikum wurde auch bei den jüngeren
Gästen Interesse für handgemachte Musik geweckt.
Entsteht da etwa ein neues Kinderorchester☺?
Erst etwas weiter im hinteren Bereich des Zeltes
rückte die Musik zur Halbzeit weiter nach vorn, um
im Außenbereich besser gehört zu werden, wo sich
die Gäste bei Bratzen, Pommes und hopfigen

Kaltschalen stärkten.
Angeheizt von Roman am Megaphon und Titeln wie Despacito,
Thrift Shop und Can’t stop the feeling hatten Gäste und Musiker

KMEK spielt bei Hohenfelder-Jubiläum



einen herrlich sonnigen Nachmittag… so klingt dein Sommer!
Als wir nach zwei Stunden die letzte Zu-Zu-Zugabe gespielt hatten
ging der Abbau routiniert zügig von der Hand.

Eine Nachbesprechung fand bei Max auf der
Terrasse statt. Die ursprünglich gar nicht
vorhandene Idee nahm immer mehr Fahrt
auf, sodass nach spontanen Besorgungen
hierfür noch bis spät in die Nacht bei
Grillfleisch und kühlen Getränken
nachbesprochen wurde…

So klingt dein Sommer – technisch einwandfrei!

Thobias Müller



Seit wann bist du im TBO?
Seit 2005
Wie kamst du zum TBO?
Ich wollte ein Instrument erlernen, hatte aber keine Ahnung was es
da alles gibt, da kam mir der Tag der offenen Tür vom TBO ziemlich
gelegen
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst

du jetzt?
Ich habe meinen Eltern gesagt, dass ich gerne
Posaune spielen möchte, sie dachten aber ich
meine die Trompete. Seitdem muss ich mich im
Trompetenregister rumplagen.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Die Menschen, mit dem der Verein steht und fällt
Hast du einen „Minijob“ im Verein? Welchen?
Ich bin Jugendvertreter
Welches Instrument ist für dich völlig
überflüssig?

Ich halte kein Instrument für überflüssig
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum?
Freitagabend DC, weil dort das Vereinsleben erst richtig losgeht
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Der Dirigent, schließlich steckt da viel Arbeit hinter, die die meisten
nicht einfach so machen würden
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Leichtathletik und bei der Dorfjugend Altenebstorf schuften, damit
jedes Jahr das TBO auf der Scheunenfete ausschenken kann

Musiker-Interview
Nils Biemann



Warum meinst du, dass Aenne dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Weil ich vorher nicht interviewt wurde.
Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Daniel Hilmer

Henrieke Strampe





Ende April war es endlich soweit und einer der größten
Komponisten für Filmmusik ging mit seinen Werken auf Tournee.
Und ich hatte das große Glück, eines der letzten Tickets für den
Tourstart in Hamburg zu ergattern! Mitmusiker Karsten saß auch im
Publik und durch zuwinken mittels der Handytaschenlampe fanden
wir uns in der großen Halle (und sein rotes T-Shirt leuchtete
ebenfalls den Weg).
Unter großem Applaus betrat das Orchester die Bühne und schon
ging es auch los mit "The Dark Knight" . Mystisch-düstere Klänge
erfüllten die Halle, fast schon unheimlich. Man fand sich sofort in
Gotham City wieder. Zwischen den Stücken wurde ein Hans
Zimmer auf die Videoleinwand projiziert, der das Publikum über die
Entstehung der Werke informierte und auch (zu meinem Glück,

The World OfHans Zimmer - A Symphonic
Celebration



denn viele der Filme kannte ich gar nicht☺ ) die nächsten Stücke
ansagte.
Neben bildgewaltigen Projektionen von Filmsequenzen, die Zimmer
selbst ausgesucht hat, erschuf das Symphonieorchester unter der
Leitung von Soundtrack-Dirigent Gavin Greenaway ein
eindringliches und unvergessliches Konzerterlebnis. Es folgten die
Musiken zu „Pearl Harbor“, „Last Samurai“, "The Lion King" ,
„Batman“, „Inception“, "King Arthur" , „Interstellar“…und und und.
Auch wir spielten ja bereits einige Kompositionen von Hans Zimmer,

sodass man gerade von diesen
Stücken besonders mitgerissen war
und versucht war, ein wenig zu
vergleichen – aber dieses Vorhaben
warf ich bereits nach den ersten
Takten über Bord, da es an
Perfektion nicht zu überbieten war.
Gemeinsam mit einem Chor und
Top-Musikern wie Pedro Eustache,
dem Flötisten der Fluch der

Karibik Reihe, und Solo Violinistin Rusanda Panfili, wurde ein
magischer Klangkosmos geschaffen, über dem die hypnotische
Stimme von Lisa Gerrard schwebte, deren Hymne „Now we are free“
aus Gladiator bekannt ist. Das 20-minütige Werk von "The Da Vinci
Code" zum Ende der ersten Hälfte riss einen so richtig mit. Danach
brauchte auch ich dringend eine Pause, völlig erschöpft von diesem
imposanten Klangerlebnis.
Die zweite Hälfte begann mit "Madagaskar" . Die Zeichentrickfiguren
hüpften über die Leinwand und es gab einen großen Lacher im
Publikum. Es folgten zwei weitere Stücke aus Zeichentrickfilmen wie
"Kung Fu Panda" und "Spirit" . Das große Highlight kam (für mich)
zum Schluss, als die Zugabe von "Fluch der Karibik" ertönte. Durch
die eingespielten Filmsequenzen und die mitreißende Melodie kam es
einem bald so vor, als hätte man selbst den Piratenhut auf und
kämpfte an der Seite von Captain Sparrow gegen das Böse.





Mit dem Schlussakkord gab es ein großes Feuerwerk und selbst der
Dirigent sprang in die Luft, um den finalen Ton einzuläuten. Der
anschließende tosende Applaus und die Standing Ovations wollten
kein Ende nehmen.
Auch wenn Hans Zimmer selbst nicht mit auf der Bühne stand, war
es ein unvergessliches und bewegendes audiovisuelles Konzertereignis.
Chapeau!

Britta Schulz

Welches Mädchen träumt nicht davon, dass eines Tages der
Märchenprinz auf einem Pferd vorbeigeritten kommt und sie in sein
Schloss mitnimmt, wo sie von da an glücklich und zufrieden bis an
ihr Lebensende zusammen sein werden. So oder so ähnlich hat es
sich wohl auch Meghan Markle, eine US amerikanische
Schauspielerin, erträumt. Und ihr Traum wurde in diesem Jahr
tatsächlich wahr.
Ende November 2017 gaben Prinz Harry von England und Meghan
ihre Verlobung bekannt, ein paar Tage später sickerte auch das
Hochzeitsdatum für Mai 2018 durch. Ab diesem Moment gab es
eine WhatsApp Standleitung zwischen Ludwigsburg und Hamburg,
denn wenn Harry vor den Traualtar trat, mussten auch meine
Freundin Dörte und ich live dabei sein. Waren wir doch vor 7
Jahren auch schon zur Hochzeit von Prinz William und Herzogin
Kate nach London gereist, um den Hochzeitsfeierlichkeiten
beizuwohnen.
Es wurden also direkt mit Bekanntgabe des Hochzeitstages
(Samstag, der 19. Mai 2018) Flüge von Hamburg bzw. Stuttgart nach
London und auch die Unterkunftslage vor Ort gecheckt.

Harry undMeghan - Märchenhochzeit in
Windsor



Die Hotelpreise in Windsor schossen mit Bekanntgabe des Datums
ins Unermessliche, aber im Südwesten von London gab es noch ein
paar günstige Hotelzimmer, von denen wir uns eines direkt
reservierten. Zu dem Zeitpunkt konnte ich mir als frischgebackene
Mama noch überhaupt nicht vorstellen, dass ich meine kleine Maus
für ein ganzes Wochenende alleine lassen sollte, aber mein Mann
redete mir gut zu und bestärkte mich darin, dass ich dieses
Wochenende für mich auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollte und

er das Kind schon schaukeln würde.
Im wahrsten Sinne des Wortes. So
buchte ich unter Tränen und mit
schlechtem Gewissen meinen Flug
nach London. Aber es war ja noch
soooo lange hin, bis dahin würde sich
noch einiges zurecht ruckeln.
Mitte April konkretisierten sich die
Planungen dann. Wir buchten noch

ein Auto dazu, mit dem wir den Weg vom Hotel nach Windsor
zurücklegen wollten, um den rappelvollen Nahverkehrszügen zu
entgehen. Um einen Parkplatz in Windsor zu bekommen, mussten
wir im Vorfeld dann auch noch eine Park-Vignette buchen, die uns
einen Platz auf einem Acker in der Nähe der Prozessionsstrecke
sicherte. So ausgerüstet machten wir uns also am Freitagabend vor
der Hochzeit auf den Weg nach London zum Royal Wedding
Weekend.
Die erste Herausforderung des Wochenendes bestand darin, dass wir
uns am Flughafen fanden. London Heathrow ist schon ein wenig
größer als so ein Provinzflughafen wie Hamburg und bis wir
herausgefunden hatten, dass wir nicht im gleichen Terminal
angekommen waren, hatten wir schon 10 Minuten lang über Telefon
versucht, uns den Weg zum anderen zu erklären. Nach dem
Wiedersehen kam die nächste Hürde: Unser Auto musste in der
Vermietstation abgeholt werden, die man nur per Bus erreichen
konnte. Mittlerweile war es schon 21:30 Uhr und wir waren noch



autolos, unser Hotel hatte allerdings auf dem Papier nur eine
Anreisezeit bis 22 Uhr angegeben. Das hätten wir niemals geschafft.
Also dort schnell angerufen und vereinbart, dass wir bis 23 Uhr Zeit
hätten, um anzukommen. Und dann ging es im Mietwagen in
London auf die Straße – auf der linken Seite. Glücklicherweise
klappt das mit der Umgewöhnung immer sehr schnell und so kamen
wir heil und wohlbehalten gegen halb elf im Hotel an. Nach der
Schlüsselübergabe eilten wir noch schnell zum einkaufen, um etwas
Proviant und vor allem leckeren Cider für den nächsten Tag zu
besorgen und danach fielen wir auf unsere Betten und freuten uns
königlich auf das, was am Samstag auf uns zukommen würde.
Erst hatten wir überlegt, ob wir schon morgens um 3 Uhr aufstehen
und so nach Windsor fahren sollten, dass wir gegen 5 Uhr da wären,
da ab 6 Uhr viele Straßen gesperrt sein würden. Aber mein Einwand,
dass wir als Mamas so schnell nicht wieder eine durchschlafbare
Nacht kriegen würden und wir die Gunst der Stunde nutzen sollten,
um ein paar Stunden am Stück zu schlafen, stach einen Zaunplatz in
der ersten Reihe und so standen wir erst gegen 7 Uhr auf. Da wir gut
bis zu unserem Parkplatz in Windsor durchkamen, saßen wir gegen 9
Uhr mit tausenden anderen Zuschauern vor einer Großbildleinwand
am Long Walk, dem direkten Weg zum Windsor Castle, um die



Ankunft der Gäste und die Zeremonie in der Kapelle zu verfolgen.
Eine sehr gute Gelegenheit, den ersten Cider zu öffnen und das
mitgenommene Frühstück bestehend aus Sandwiches und Chips zu
verzehren.
Ab ca. 10 Uhr trafen die ersten Hochzeitsgäste an der Kapelle ein, die
von der Menge auch gern mit Jubelschreien empfangen (George &
Amal, David & Victoria, James Corden und Frau, etc.) oder deren
Anwesenheit und Gesichtsausdrücke intensiv diskutiert wurden (zum

Beispiel von Harrys Ex
Chelsy Davy). Um kurz vor
12 Uhr wurde es das erste
Mal auch bei uns am Long
Walk richtig spannend, denn
Meghan fuhr auf dem Weg
zur Kapelle schon einmal die
spätere Prozessionsstrecke ab
und rauschte nur wenige
Meter von uns entfernt mit
hoher Geschwindigkeit

vorbei. Sie hatte ja auch einen Zeitplan einzuhalten, um exakt 11:59
Uhr sollte sie zum Einmarsch bereit vor der Kapelle stehen.
Die Trauungszeremonie zusammen mit Tausenden Menschen vor
Ort zu erleben, war sehr emotional. Überall flossen Tränen der
Rührung, die Leute waren fröhlich und lachten viel (besonders der
amerikanische Reverend mischte den Laden ordentlich auf und
zauberte auch den Royals ein verschmitztes Grinsen ins Gesicht) und
sangen auch bei der Gospelchoreinlage (Stand by me) geschlossen mit.
Für mich definitv DER Gänsehautmoment des Tages. Und schon
eine ganz andere Nummer, als zu Hause vor dem Fernseher so ein
Ereignis zu beobachten.
Im Anschluss an die Zeremonie kam das, worauf das „Volk“ und die
Besucher aus aller Welt so lange gewartet und wofür sie im Vorfeld
teilweise auch schon tagelang an der Prozessionsstrecke gecampt
hatten:





Die Fahrt des Brautpaares in der offenen Kutsche durch Windsor.
Unsere gemütlichen Sitzplätze vor der Großbildleinwand gaben wir
auf und stellten uns mit der Menge an den Zaun, um Braut und
Bräutigam aus nächster Nähe zu sehen. Und wir hatten Glück, in
dritter oder vierter Reihe hinter dem Zaun und mit einer gewissen
Körperlänge hatte man einen super Blick auf das Geschehen. Die
ersten Reiter mit goldenen Helmen, die super in der Sonne des Tages
glitzerten, dann die Kutsche mit dem Brautpaar und hinterher die

Nachhut, die man von
unserem Platz aus bis zum
Verschwinden im Schlosshof
sehen konnte. Und das alles
begleitet von den Jubelrufen
der Zuschauer am
Straßenrand. Für Harry und
Meghan bestimmt ein toller

Moment. Und für uns auch!
Den Nachmittag ließen wir am Long Walk mit dem einen oder
anderen Getränk und Snack ausklingen und erkundeten noch ein
wenig die Stadt, bis wir uns abends müde aber glücklich wieder auf
den Weg zurück machten und nach der Rückkehr ins Hotel noch die
Berichterstattung auf den verschiedensten Sendern schauten.
Am Sonntag trafen wir uns noch mit einer anderen Freundin in
London, mit der zusammen wir in Southampton studiert hatten, um
auf die alten Zeiten anzustoßen und wenigstens eine Portion
obligatorischen Fish & Chips zu essen. Und dann hoben auch die
Flieger schon wieder ab, um uns zu unseren Lieben zurück zu
bringen.
Das Wochenende war absolut perfekt. Zwei glückliche Menschen
haben geheiratet. Zwei Mamas hatten eine schöne Zeit für sich abseits
vom Familienalltag. Die Kinder und die Papas hatten ein tolles
Wochenende zu Hause. Die Sonne schien vom Himmel, als wenn sie
ihre Zustimmung zur Vermählung geben wollte. Wir haben viele
verrückte Leute von nah und fern (am entferntesten: Australien)



kennengelernt, die nur für die Hochzeit nach Windsor gereist waren.
Und wir konnten für kurze Zeit unsere Liebe zur der Insel ausleben,
auf der vor 16 Jahren unsere Freundschaft im Studium begonnen und
bis heute angehalten hat. Was kann es besseres geben?

Natalie Beecken

Jugendorchester meets Hauptorchester

- Impressionen der Gesamtprobe vor Ostern -



Nach zwei Jahren Staffelmarathon-Pause war es in diesem Jahr
endlich mal wieder soweit: Vier wagemutige TBOlerinnen hatten sich
für Sonntag, den 29.04.2018, in Hamburg für den Staffelmarathon
angemeldet. Dies passiert immer ein Jahr im Vorfeld, weil sonst die
Startplätze schon weg sind. In diesem einen Jahr „Vorlaufzeit“ kamen

dann 3 Kinder zur
Welt und kurzfristig
noch eine Hochzeit
dem Termin in die
Quere. So konnte
Henrieke leider nicht
mehr mit dabei sein,
aber für sie sprang ihre
Freundin Frederike

ein. Was das für ein Glücksgriff war, sollte sich im Laufe des Tages
noch zeigen.
Kaum aus dem Mutterschutz raus bzw. der Rückbildungsgymnastik
entkommen, fingen Frauke und Nati wieder mit Lauftraining an. Mal
mehr und mal weniger erfolgreich. Beke hielt in Ebstorf die Stellung
und bereitete sich dort auf den Lauf vor.
Die Strecken wurden verteilt und dadurch auch die Startreihenfolge
festgelegt. Rike sollte anfangen, dann Nati, Beke und Frauke
weiterlaufen. Geplant, getan!
Am 29. April trafen wir uns früh morgens an der Hamburger Messe,
wo der Marathon-Start und auch Zieleinlauf zu finden war. Bei den
Massen war es gar nicht so einfach, die Taschenabgabe der Staffelläufer
zu finden, um dann rechtzeitig im richtigen Startblock zu sein. Bei
den Tausenden Läufern zog sich der Start aber eh über 20 Minuten
hin, so dass Rike ohne Hast auf die Strecke gehen und wir sie
gebührend verabschieden konnten.
Da die U-Bahnstation heillos überfüllt war, machten wir uns zu Fuß

Go Fettis Go!
Staffelmarathon der TBO Fettis in Hamburg





auf den Weg zum Jungfernstieg und kamen dort bereits gut
aufgewärmt an, denn die Sonne brannte vom Himmel. War der HSV
zu dem Zeitpunkt eigentlich schon abgestiegen? Man munkelt ja in
Hamburg, dass seit dem Abstieg die Sonne scheint und nicht mehr
aufhört.
Wie dem auch sei, die Schlangen vor den wie immer viel zu wenigen
Dixie-Klos wurden immer länger und Rikes Einlauf in die
Wechselzone kam immer näher. Endlich war sie da und Nati machte
sich auf den Weg Richtung Nordstadt. Es hätte alles so schön sein

können, doch nach einem
gelaufenen Kilometer kurz
vorm Atlantic Hotel
knackte es plötzlich in
Natis rechter Wade und sie
konnte nicht mehr
auftreten geschweige denn
ihre Strecke bis zum Ende
absolvieren. Mit Tränen in
den Augen suchte sie sich
einen netten Polizisten am

Streckenrand und bat ihn darum, mit seinem Handy die
Mitläuferinnen informieren zu dürfen. Wie gut, dass zumindest die
Handynummern von Frauke und Beke in einem Geistesblitz noch auf
die Rückseite der Startnummer geschrieben worden waren. Nach vier
erfolglosen Versuchen rief Frauke endlich zurück, weil ihr die
Daueranrufe von einer unbekannten Nummer dann doch spanisch
vorkamen. Glücklicherweise waren die Mädels noch nicht in der
Bahn auf dem Weg in den Norden und konnten zu Fuß an der Alster
lang zum Atlantic Hotel kommen. Dort wurde schnell ein Plan
geschmiedet, um den Lauf doch noch zu Ende zu bringen. Beke
musste für Nati einspringen und die zweite Strecke der Staffel
zurücklegen. Dann übernahm Rike noch einmal, um das Staffelholz
dann wie geplant auf die Schlussläuferin Frauke zu übergeben. Nati
humpelte derweil nach Hause, um die Wade vom Sportphysio ihres



Vertrauens anschauen zu lassen, der einen Muskelfaserriss
befürchtete. Am Ende stellte es sich „nur“ als eine temporäre
Verhärtung raus, die nach einer Woche auskuriert war. Dennoch
hatte diese harmlose Geschichte die ganze Sportveranstaltung gehörig
durcheinander gebracht.
Beke, Rike und Frauke liefen die Staffel aber mit Bravour zu Ende
und wurden unterwegs und im Ziel von den mitgereisten Supportern
super angefeuert. So stand am Ende auch trotz des
Verletzungsdebakels sofort fest, dass die Anmeldung für 2019 direkt
am nächsten Tag getätigt werden würde. Also auf ein Neues im
nächsten Jahr, es kann nur besser werden!

Natalie Beecken

… und wir waren dabei: Steffi, Beke und Moni.
Morgens wurde noch einmal abgewogen, laufen ja … oder nein?
Dabei sein ist alles.

Letztes Jahr bin ich bei
strömendem Regen mitgelaufen,
jetzt kommt die andere
Erfahrung.
Steffi und Beke sind bei
Riesenhitze die 5 km Strecke
durch die Uelzener Innenstadt
gelaufen und wurden von den
zahlreichen Zuschauern
angefeuert. Wer dieses Event

schon mal erlebt hat, weiß, dass es durch die schöne Altstadt von
Uelzen geht. Wendepunkt ist der Hundertwasserbahnhof, wo alle
Läufer während des Laufens mit reichlich Getränken versorgt
werden. Die 10 km Läufer laufen diese Runde doppelt und kommen

AZ-Abendvolkslauf
2.685 Läufer trotzen der Hitze



dir mit einem Lächeln an dem Wendepunkt entgegen und überholen
dich dann. Sind eben Profis !
Ich selbst habe für mich das Speed-Walking
entdeckt (150 Schritte in einer Minute). Meine
Strecke führte über 5 km mit den Nordic
Walkern am Königsberg entlang. Hier waren
nette Streckenposten, die uns mit Getränken
versorgt haben.
Am Ziel angekommen, gab es für alle Obst und
Getränke zur Selbstbedienung. Eine super tolle
Organisation.
Nette Gespräche nach dem Laufen finden immer
statt und man trifft immer wieder Freunde und
Bekannte und ist erstaunt, wer alles an diesem
Event teilnimmt.
Vielleicht im nächsten Jahr eine Gruppe vom TBO ?
• hier spielt die Musik
• wir lieben Läufe
• Oder ???

Monika Marquardt

. . . ist eine Rubrik in der AZ. Auch in unserer
Vereinszeitung können wir das sagen. Stephan
Beinroth und Stephanie Neugebohren haben
am 12.5.2018 in der Suderburger Kirche „St.
Remigius“ geheiratet. Eine schöne Feier mit
vielen Gästen folgte in Hösseringen am
Landtagsplatz bei warmen Sonnenwetter und
bei ungetrübter guter Laune. Bei der
standesamtlichen Hochzeit am 30.4.18 hat
ihnen zur großen Freude die Flötengruppe

„Von nun an gemeinsam“...



„Sprechpause“ des TBO eine schöne musikalische Überraschung
bereitet. Ken Dombrowski spielte auf der Hochzeit als Überraschung
drei Posaunensolostücke, eines davon ein selbst komponiertes
Liebeslied. Er war der erste Posaunenschüler von Stephan im TBO
und er studiert jetzt zur Zeit in Hamburg Musik.
Nun ist das Brautpaar in Schweden auf Hochzeitsreise, der Weg ist
das Ziel. Wir wünschen ihnen alles Glück, das man nur haben kann.
Vor kurzer Zeit hat Ken mit einer eigenen Band, dem „Ken
Dombrowski Quintett“ und eigenen Kompositionen in Lüneburg
einen bemerkenswerten und sehr hörenswertes Konzert gegeben. Die
fünf Musiker kommen aus allen Teilen Deutschlands zusammen, aus
Köln, Dresden, Berlin und Bienenbüttel (Hamburg). Sie haben
bekannte Stücke in neuem Sound sowie auch alle eigene
Kompositionen in unterschiedlichsten Klangfarben und Grooves
gespielt und es war ein Genuss, dieses Konzert zu hören. Wir freuen
uns auf mehr….
Von den Flöten gibt es nur
zu berichten, dass sich alle
Gruppen durch neue
Notenberge arbeiten und
dabei viel Spaß haben. Es
könnte etwas weniger heiß
sein, das schlägt sich doch
auf die Konzentration
nieder, aber ein Abstecher zu
Aldo auf ein Eis ist dabei
hilfreich und entspannend.

Mit fröhlichen Flötentönen, Martina Beinroth



Das neue Jahr war nun schon nicht mehr ganz so frisch und die Feste
und Veranstaltungen die es im Jahreswechsel anzugehen gibt, privat
als auch im Verein, waren gut überstanden, oder ihre Spuren
zumindest einigermaßen verblichen. Für das Hauptorchester war die
grobe Jahresplanung bereits eine Weile abgeschlossen und die
Vorbereitungen für das Alte Schule Konzert in Bad Bevensen in
vollem Gange, sodass mittlerweile auch alle kleinen Tierchen, die es
sich über die Feiertage in den Instrumenten gemütlich gemacht
hatten, verscheucht waren. Da wundert es nicht, dass bei einigen

Musikern allmählich ein
leichtes Kribbeln in den
Fingern einsetzte.
Bei den Betroffenen
handelte es sich um
Mitwirkende des KMEKs,
das zu dieser Zeit die
Saison traditionell mit
einem Auftritt bei der
Feuerwehr in Linden
begann. Dieser Termin

findet jedoch leider seit einigen Jahren nicht mehr statt, weshalb an
seine Stelle nun zum wiederholten Male eine Probe getreten ist. So
fanden wir uns am 24. März voller Vorfreude in der Aula zusammen,
um die Saison einzuläuten, mit der einige Neuerungen Einzug
erhalten sollten. Das KMEK wird es von nun an nicht mehr im Sitzen
zu sehen geben, sondern ganzheitlich stehend, um den mitreißenden
Rhythmen besser gerecht zu werden und dem Zuschauer einen etwas
aufgelockerten Anblick zu bieten – es darf getanzt werden. Des
Weiteren war an diesem Samstagnachmittag erstmalig in der
Geschichte dieser kleinen Formation auch eine Flötistin unter den

Alles neu macht der März
Das KMEK trifft sich zum Saison-Warm-Up



Anwesenden auszumachen. Manche wollen zwischen dem Getöse,
das von dem Rest der Musiker ausging, weil sie ihrem Spaß daran die
stimmungsvollen Melodien nach so langer Pause wieder spielen zu
können, auch lautstärketechnisch, freien Lauf ließen, sogar einige
zarte Töne aus diesem neuen Instrument vernommen haben. Aber
die ungewohnte Besetzung stellte nicht das einzige Novum dar.
Zusätzlich wurde eine Handvoll neuer Songs angeschafft, die nun
darauf warteten angespielt, eingeübt und in das Repertoire
aufgenommen zu werden. Das birgt unangenehmer Weise den
Umstand in sich, dass alte Stücke aus den Mappen weichen müssen.
So entbrannte eine heiße Diskussion mit nicht immer ganz
nachvollziehbaren und demokratisch fragwürdigen Abstimmungen
darüber, welche Titel dieses Schicksal ereilen sollte. Dabei kamen wir
bei schwerfallenden Entscheidungen in den Genuss manchen
vergessenen Klassiker wieder auf das Pult zu legen und erklingen zu
lassen, um positiv überrascht oder doch daran erinnert zu werden,
dass er nicht vergessen sondern wohl eher bewusst verdrängt worden
war.
Ganz in Anlehnung an die
Besuche bei der Lindener
Feuerwehr saßen wir nach
getaner Probenarbeit zusammen
um uns bei einer kleinen
Mahlzeit zu stärken. Auf Grund
der Uhrzeit viel diese in diesem
Jahr aber eher als Abendbrot
und weniger als zweites
Frühstück aus und es gab Pizza
anstatt der liebgewonnenen Schnittchen. Diese kam einem jedoch
sehr zugute, da sich seit ungefähr zwei Jahren eine durchaus zu
hinterfragende Sitte durchgesetzt hat, die in der gemeinsamen
Verköstigung eines aus Getreide produzierten Getränkes besteht,
welches nach einem bekannten deutschen Fürsten benannt ist. Derlei
vorbereitet und nachdem besprochen wurde, was es zu der



musikalischen Leistung an diesem Tag zu besprechen gab, stand noch
ein letzter Punkt auf der Tagesordnung. Dieser hatte im Vorfeld schon
für Aufregung gesorgt und konnte selbst nach seiner Abarbeitung
noch einzelne Probenteilnehmer, die sich angesichts eines anstehenden
Urlaubes lieber gegen das Pizzaessen und für das heimische Sofa in
Kombination mit einer italienischen Spirituose entschieden hatten,
motivieren das Fahrrad in die Hand zu nehmen und ihren Unmut
über das entstandene Ergebnis kundzutun. Denn frei nach dem Motto
„lieber Staub aufwirbeln als Staub ansetzen“ sollte auch der Name des
Kleinen Musikalischen Einsatzkommandos erneuert werden, um von
der etwas sperrigen und mitunter zu Verwirrung führenden
Abkürzung loszukommen. Nach einer nicht auf ganzer Linie
durchsichtigen Vorauswahl der eingereichten Vorschläge und einem,
was die Einhaltung der Fristen betrifft, wahrscheinlich nicht
vollkommen rechtsfesten ersten Wahlgang folgte die finale Stichwahl
zwischen „KMEK“ und „Heide Krainer“. Aber wie auch das
Augenmerk des diesjährigen Frühjahrsputzes bereits so lag, dass noch

das ein oder andere
Staubkorn im
Vereinsheim zu finden
war, sollte der
aufgekommene Wind der
Veränderung nicht stark
genug sein, um den
aufgewirbelten Staub
daran zu hindern sich

wieder abzusetzen und um Punkt 22:00 Uhr stand fest, dass das
KMEK weiterhin KMEK heißen würde. Wie es sich gehört wurde das
Resultat natürlich ausgiebig mit einer feierlichen Wahlparty
gewürdigt, und es lässt sich abschließend festhalten, dass es eben doch
nicht der März ist, der alles neu macht, weswegen wir gespannt auf
den Mai blicken können.

Jonas Schulz



Nach unserem „TBO goes Hottehü 1.0“ im November 2016 (ja, so
lange ist es tatsächlich her..) wollten wir das auf jeden Fall
wiederholen!
Nach einem schmuddeligen nassen Wintertag entschlossen wir uns
dieses Mal im Frühsommer Reiten zu gehen.
Dann war er da: der Pfingstsonntag.
Und wieder einmal ging für mich ein Traum in Erfüllung! Endlich
mal wieder auf’s Pferd!
Am 20.05. trafen wir uns also um 10:30 Uhr bei Christine auf dem
Reiterhof Bruns (hier schon einmal an dich Christine: ganz lieben
Dank noch einmal für den tollen Ausritt!). „Wir“ heißt: Lisa, Steffi,
Malina, Ellen und ich.
Nachdem wir einige Pferde (ein paar waren bereits unterwegs) von der
Weide holten, fingen wir an zu Putzen und zu Satteln. Bei mir
übernahm das ganze Ellen. Nach meiner Erfahrung aus November
2016 wollte ich es nicht gleich von Anfang an ausreizen und habe
mich lieber etwas zurückgehalten (ich habe eine Pferdehaarallergie).
Nun ging es an’s Aufsteigen. Allerdings nicht so wie man es vielleicht
aus einigen Western kennt „Fuß
rin in Bügel und hepp“,
sondern auf die etwas
konventionelle Weise: mit Hilfe
einer Trittleiter. Auf manche
Pferde wäre man anders auch
gar nicht rauf gekommen.
Nach einigen Schwierigkeiten
(ein Pferd wollte nicht so, wie
es sollte) saßen dann aber alle
fest im Sattel!
Zeit also für unser erstes gemeinsames Foto!
Danach ging es ungefähr zwei Stunden im Schritt und Trab durch
schöne grüne Wälder, allen voran Christine, die uns leitete.

TBO goes Hottehü 2.0



Das war auch gut so, denn ich hatte keine Ahnung wo wir sind.
Deswegen kann ich auch nicht viel vom Weg schreiben, außer das er
schön war. Klar, es gab einige „Turbulenzen“ (mein Pferd ist zum
Beispiel andauernd ohne Grund gestolpert oder Ellen’s Pferd hat sich

in einer Pfütze vorm eigenen
Spiegelbild erschreckt), aber es hat
einfach alles gestimmt!
Ich kannte ich es bis dahin gar nicht im
Frühsommer Reiten zu gehen, da ich
dachte mir würde es mit meiner
Allergie in der Kälte und Nässe besser
gehen.
Tja, falsch gedacht, es war genau das
Gegenteil.
Als wir dann um 13 Uhr ungefähr
wieder auf dem Hof ankamen, warteten
schon die nächsten Reiter sehnlichst
darauf unsere Pferde für den nächsten

Ausritt zu übernehmen.
Einige Pferde durften aber auch wieder zurück auf die Weide. Es war
ihnen gegönnt bei dem Wetter!
Vielen Dank noch einmal an alle für diesen tollen Ausritt! Es besteht
definitiv Wiederholungsbedarf!
Mein Kalender wartet schon auf den Eintrag „TBO goes Hottehü
3.0“.

Franzi Binde

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.



Diese Frage stellte sich zwangsläufig,
nachdem das KMEK in Munster zu
Gast war. Da die Menge an freiwilligen
Autoren begrenzt war, genauer wollte
niemand das Erlebte in Form eines
Berichtes zu Papier bringen, kam die
Idee auf, beim gesellschaftlichen
Zusammensitzen, einen gemeinsamen
Artikel zu verfassen. Dies wurde dann
auch umgehend wie folgt in die Tat
umgesetzt:

Der Erste schreibt ein
bis zwei Sätze über
den Auftritt auf und
gibt den Zettel
weiter. Als nächstes
wird der nächste Satz
vom nächsten
KMEK-ler
hinzugefügt und der

Teil des ersten Autors so umgeknickt, dass der nächste Schreiber
lediglich den Teil des vorherigen Verfassers lesen kann. So machte sich
das Schriftstück nun auf die Reise einmal den Tisch zu umrunden und
die Gedanken der KMEK-ler aufzunehmen. Das Ergebnis lässt sich
durchaus sehen☺ :

Das KMEK zu Gast in Munster

. . .und wer schreibt den Artikel?



Nachdem der Artikel in trockenen Tüchern war, ließen wir den
Abend gemütlich bei einer Partie Wikingerschach und kühlem Nass
im Garten des Dirigenten ausklingen. ♫

Das KMEK



07. Juli 2018 - 19.00 Uhr
Platzkonzert des KMEK beim Schützenfest in Ebstorf

20. Juli 2018 - 18.30 Uhr
KMEK eröffnet den Ebstorfer Beach

01. September 2018 - 19.00 Uhr
Kirchenkonzert des Hauptorchesters in Gerdau

15. September 2018 - 18.00 Uhr
Das KMEK spielt bei Friede in Uelzen

03.- 04. November 2018 - 6.00 Uhr
Orchesterfreizeit des Hauptorchesters in Dargow

24. November 2018 - 19.00 Uhr
Jahreskonzert des TBO Ebstorf

21. Dezember 2018 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzun-gen geben. Wir bitten daher
aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Mitte Juni 2018.

Immer was los beim TBO-Ebstorf







Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:

Jutta Reeber Tel.: 0175-4114053
Mail: jutta.reeber@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler Tel.: 05822-941444

Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies Tel.: 05822-1327

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführer
Natalie Beecken Tel.: 0176-31381869

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Musikalischer Leiter
Roman Wnuck Tel.: 0151-51923249

Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

Roman Wnuck Tel.: 0151-51923249
Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Henrieke Strampe Tel.: 05806-265

Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Christoph Debbeler Tel.: 05822-941444

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigentin:

Isabella Lyszkowski Tel.: 0160-3027888
Mail: isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Spartenleitung:
Kerstin Müller Mail: kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de
Birgit Elbers Mail: birgit.elbers@tbo-ebstorf.de
Andrea Goertz Mail: andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

Martina Beinroth Tel.: 05822-1354
Mail: martina.beinroth@tbo-ebstorf.de



Bewegungssparte
Jürgen Gelies Tel.: 05822-1327

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter

Nils Biemann Mail: nils.biemann@tbo-ebstorf.de
Cordula Müller Mail: cordula.mueller@tbo-ebstorf.de
Fiete Elbers Mail: fiete.elbers@tbo-ebstorf.de

Materialwart

Sebastian Sitarek Tel.: 0157-85929239
Mail: sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Notenwart

Jonas Schulz Tel.: 0151-28025790
Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin

Monika Marquardt Tel.: 05822-3116
Mail: monika.marquardt@tbo-ebstorf.de
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