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Die Herausposaunt
im Internet
Die Zeit geht weiter. Die Internetseite des TBO gibt es schon lange.
Die Herausposaunt noch länger. Da liegt es nahe, die Dinge miteinander zu verbinden und die Präsenz zweier, mittlerweile hochentwickelter, Medien zu stärken.
Besonders die Mitglieder, die es berufs- oder studienbedingt in die
Ferne verschlagen hat, sind jetzt in der Lage, informatorisch auf dem
Laufenden zu bleiben und Kontakt zur Heimat zu halten.
Auch für die Werber in der Herausposaunt ergibt sich der große Vorteil, dass ihre Anzeige nicht mehr nur in und um Ebstorf gesehen
wird, sondern über das Internet doch ein größerer Verbreitungsraum
erreicht wird.
Dieses ist natürlich nur ein Anfang und es gibt viele Ideen, wie man
das Ganze noch weiter ausbauen kann. Dazu braucht man natürlich
Mitstreiter, die diese Ideen umsetzen.
Wer Lust hat, hier etwas mit aufzubauen, meldet sich einfach mal bei
Ulf Sander – Tel. 05822/XXXX.
Also: Guckt mal rein unter www.tbo-ebstorf.de

Ulf Sander

Seite 3

Wer ist Wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Ulf Sander

Mail ulf.sander@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzender:
Markus Oesterley

Mail markus.oesterley@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Schriftführerin:
Birgit Beecken
Vertretungsvorstand:
Andrea Voß

Musikalische Leitung
Gianni Piredda
Roman Wnuck

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Spartenleitung:
Matthias Beinroth
und
Artur Pohl
Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Spartenleitung:
Anke Hähl
Orchestersprecher:
Lukas Völkel, Madita Zapf und Katharina Goertz

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Beke Marquardt
und
Christian Sander

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Fortsetzung Kinderorchester
Spartenleitung:
Petra Schulz
und
Meike Girke
Blockflötenorchester
Martina Beinroth
Theatersparte
Inga Fuhrmann
Wandersparte
Ingrid Müller
Jugendbetreuer
Christian Sander

s.o.

Thora Link
Annika Schenk
Notenwart
Gianni Piredda

s.o.

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Jungfrau verzweifelt gesucht
Die Zeit macht nur vor dem Teufel halt, das musste auch unser
zweiter Vorsitzender Markus am eigenen Leibe erfahren und konnte
in diesem Jahr seinen 30. Geburtstag begehen. Die Sonne meinte
es an diesem Tag sehr gut mit ihm und schien, als wenn sie ihm
den bestmöglichen Weg zum Dekadenwechsel bereiten wollte. Bis
zum frühen Nachmittag konnte Markus diese Idylle auch noch genießen,
doch dann kamen sie, die Blechbläser
des HO, und spielten ihm zu seinem
30. Geburtstag ein Ständchen der besonderen Art, in dessen Anschluss für
Markus der Ernst des Tages begann.
Wie es nun mal in norddeutschen Gefilden so der Brauch ist, muss jeder
ledige Mann an seinem 30. Geburtstag vor dem Rathaus den Besen
schwingen und so lange den extra für
ihn vorbereiteten Dreck beseitigen, bis
sich eine Jungfrau findet, die ihn freiküsst. Und dieses Schicksal traf nun
auch Markus bei dem schönen Sonnenschein, der ihm auf den Overallverhüllten Leib brannte. So kam er
nicht nur beim Fegen ins Schwitzen,
sondern auch bei der Suche nach einer Erlöserin. Den Zuschauern
war es ganz recht, dass das Spektakel ein wenig länger dauerte,
denn für das leibliche Wohl war schließlich gesorgt und man selber
musste ja keinen Handschlag tun und konnte sich stattdessen schadenfroh an dem Anblick des fegenden Geburtstagskindes ergötzen.
Die Jungfrau ließ ein wenig auf sich warten. Das lag aber nicht daran, dass es keine verlockenden Angebote von Markus’ Seite gegeben hat, die Jugend von heute scheint nur den Wert eines erlösenden Kusses nicht zu erkennen. Was hätten wir früher für die gebotenen Bestechungsargumente gegeben… ☺ Aber wir waren ja
nicht gefragt, sondern die jungen Damen des Ortes. Und schlussendlich fruchtete auch Markus’ Überredungskunst und er konnte
den Befreiungskuss auf seiner Seite verbuchen.
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Das war auch gut so, denn schon eine knappe Stunde später sollte
die große Party zur Feier des Ehrentages in Hanstedt stattfinden.
Und auch diese war ein voller Erfolg. Neben den Gästen aus Ebstorf flogen Abordnungen aus ganz Deutschland ein, um dem „alten
Mann“ ihre Ehre zu erweisen. Roman und Max demonstrierten dann
eindrucksvoll, was Markus in seinem Leben schon alles erreicht hat.
Nicht nur mit der Kanzlerin ist er best friends, nein, auch dem Papst
hat er schon die Hand geschüttelt. Nur, ob das verschwundene Vibraphon auch auf seine Kappe geht, bleibt bis heute allerdings ungeklärt…
Bei Tanz und Musik verflog die Nacht unheimlich schnell und kurz
vorm beginnenden Vogelgezwitscher verließen auch die Letzten
(natürlich eine handvoll TBOler…) die Örtlichkeiten und überließen
Markus dem in seinem Alter nun wohlverdienten Schönheitsschlaf.
An dieser Stelle möchte ich noch einmal im Namen aller DANKE
sagen für die schöne Feier und vor allem die unterhaltsame Zeit auf
dem Rathausplatz! Ich denke, wir hatten alle viel Spaß und freuen
uns schon auf deinen 40. Geburtstag… ☺

Natalie Beecken
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Danke für die Zahlen ….
und vieles mehr !!!
Als Regine Marquardt vor einigen Monaten im Vorstandskreis angekündigte nicht mehr zu kandieren, waren wir alle sehr überrascht
bzw. waren sprachlos. Die Wochen vergingen rasend schnell und
nun haben wir seit März einen neuen Kassenwart. Als Regine vor
gut zehn Jahren das Amt übernahm war der Verein noch bedeutend
kleiner und damit war auch die Arbeit des Kassenwartes sehr überschaubar. Regine war in der jungen Vereinsgeschichte die erste
Kassenwartin ohne musikalischen Hintergrund. Sie plante auch
nicht ein Instrument zu erlernen, denn außer auf dem „Kamm blasen“ könnte sie nichts - so stets ihre Worte.
Regine übernahm ein schweres Amt, denn in Zeiten in denen die
Ausgabeideen der anderen Vorstandsmitglieder und insbesondere
der musikalischen Leiter höher lagen als was zur Verfügung stand,
machte die Sache nicht unbedingt einfacher. Aber auch Vater Staat
machte es auch nicht gerade immer einfacher das Amt der Kassenwartin in einem Verein inne zu haben. Die Mitgliederzahlen des jungen Vereins wuchsen stetig. Damit auch das Aufgabenspektrum,
div. Kinderorchester wurden gegründet, ins Jugendorchester umfirmiert und ins Hauptorchester aufgenommen. Die Theater-, Wandersparte und das Blockflötenorchester wurden gegründet, das Vereinsjubiläum wurde mit div. Aktivitäten gefeiert, zum Turnfest nach
München wurde gereist, Great Britain ließ div. male bitten, Vereinsfahrten wurden unternommen. Musikalische Leiter, Übungsleiter,
Ausbilder, Mitglieder, Vorstandsmitglieder kamen und gingen bzw.
wurden gesucht, das DaCapo wurde angemietet und renoviert. Im
wieder gefragt hierbei war Regine. Bei Konzerten war sie stets Herrin der Kassen und der Kartenreservierungen.
Man könnte meinen bei all diesen Aufgaben, dass Regine hauptberuflich für das TBO aktiv war. Dieses ist und war nicht so. Dank Regines Schaffenskraft steht der Verein heute auf soliden Füssen. Der
Verein ist seit Jahren schuldenfrei. Nur so ist es dem TBO Ebstorf
möglich seine aktive Jugendarbeit zu leistbaren Beiträgen fortzuführen und damit einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Des Weiteren verdanken wir ihr unseren ersten Vorsitzenden
Ulf Sander, den sie ein paar Jahre nach ihrem Antritt in den Vorstand lotste.
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Bei all diesen tollen Dingen, gab es natürlich auch Schattenseiten.
Gemeinsam mit den anderen Vorstandsmitgliedern steuerte sie den
Verein stets in ruhigeres Fahrwasser und hatte das Steuer fest in
der Hand. Trotz Rücktritt hat sie versprochen weiterhin dem Verein
treu zu bleiben und die Entwicklung kritisch zu beobachten.

Liebe Regine,
sehr ungern haben wir dich ziehen lassen. Im Namen der Mitglieder deines
TBO Ebstorf e.V. möchte ich dir für Dein außerordentliches Engagement
danken. Eine Dank der nicht mit Geld zu bezahlen ist. Du hast dem Verein
in den letzten Jahren geprägt und zukunftsfähig aufgestellt. Wir wünschen
Dir weiterhin viel Schaffenskraft, Gesundheit und alles Gute für deinen
neuen Lebensabschnitt. Ein dickes Dankeschön für diese geile Zeit mit dir im
Vorstand.
Deine TBO Vorstandskollegen

Markus Oesterley
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Nachwuchsarbeit wird weiter
ausgebaut !
Über 100 Kinder und Jugendliche befinden sich im TBO Ebstorf
e.V. aktuell in der Ausbildung. Hierfür wurden in der Vergangenheit
zahlreiche Ausbildungssparten begründet. So erlernen über 30 Kinder bei Martina Beinroth im Blockflötenkreis die Welt der Musik kennen. Weitere 55 Kinder erlernen ein Blasinstrument bzw. das
Schlagzeug im Kinder- bzw. Jugendorchester des Vereines. Aber
auch Quereinsteiger haben die Chance einzusteigen, so erhalten
aktuell an die 10 Erwachsene Unterricht im Vororchester des Vereines. Die Theaterausbildungsparte unter der bewährten Leitung von
Inga Fuhrmann runden das Ausbildungsspektrum das TBO Ebstorf
e.V. ab. Die heranwachsenden Musiker erhalten neben der Ausbildung im Orchesterrahmen Einzelregisterunterricht durch Mitglieder
des Hauptorchesters, allerdings auch verstärkt durch professionelle
Ausbilder. Über 15 Ausbilder sind aktuell für den jungen Verein tätig. Die Ausbildung wird jeweils vom Verein koordiniert, ein ausgeklügeltes Mietkaufsystem ermöglicht es, dass jeder heranwachsende Musiker in der Lage ist sein Wunschinstrument zu erlernen. Die
Finanzierung dieser Ausbildung erfolgt ausschließlich aus Vereinsvermögen bzw. Beitragseinnahmen. Die Unterrichtsräumlichkeiten
werden kostenfrei vom Landkreis Uelzen im Schulzentrum Ebstorf
zur Verfügung gestellt. Für die Ausbildung steht das Vereinsheim
„DaCapo“, welches komplett aus Vereinsmitteln und Eigenleistung
umgestaltet wurde, ebenfalls zu Verfügung. Durch die Organisationen von Workshops und Trainingslagern und anderen Freizeitaktivitäten kommt der Spaß natürlich auch nicht zu kurz. Zahlreiche
Freundschaften sind in den letzten Jahren im Verein entstanden.
Der Vereinsvorstand des TBO Ebstorf e.V. sieht in der diese Fokussierung auf Ausbildung von Kindern und Jugendlichen eine gesellschaftliche Herausforderung. Die Erlernung eines Instrumentes ist
für die persönlichen Entwicklung eines Jugendlichen von hoher Bedeutung.
Genau aus diesem Grunde und aufgrund der hohen Nachfrage
plant das TBO die Gründung eines weiteren Kinderorchesters im
Herbst 2007. Als musikalischer Leiter konnte Michael Bültge ge-
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wonnen werden. Herr Bültge verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Blasmusik und ist seit vielen Jahren für die SaxophonRegisterausbildung beim TBO Ebstorf e.V. verantwortlich. Für Mitte
Juli 2007 ist eine Informationsveranstaltung geplant. Hier besteht
Gelegenheit sich über den Verein, Instrumente etc. zu informieren.
Gleichzeitig werden sich die Ausbildungssparten im Rahmen dieser
Veranstaltung präsentieren.
Aktuell sind noch einige Plätze frei. Sichern sie sich rechzeitig einen
Platz ! Natürlich sind auch Quereinsteiger mit Vorkenntnissen im
Haupt-, Jugendorchester- oder Kinderorchester herzlich willkommen. Weitere Informationen und Anmeldungen sind möglich bei Ulf
Sander (Tel. 05822 /XXXX) oder unter info@tbo-ebstorf.de.

Markus Oesterley
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Pflegedienst Zarft - das leisten wir
Wir führen alle Anweisungen Ihres Hausarztes aus.
Wir helfen Ihnen bei der Pflege Ihres Körpers. Wir baden, duschen oder waschen Sie
Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die onkologische Fachpflege. Wir haben extra geschulte Mitarbeiterinnen die eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben.
Wir bieten Ihnen einen Mittagstisch. Sie können Ihr Essen warm oder kalt bekommen.
Wir übernehmen die von den Pflegekassen vorgeschriebenen Beratungsbesuche,
wenn Sie durch pflegende Angehörige betreut werden. Außerdem haben wir speziell
ausgebildete Pflegeberaterinnen, die in erster Linie pflegende Angehörige schulen und
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Mit unserem Hausnotrufsystem sind Sie sicher. Sie können rund um die Uhr Alarm
auslösen und Hilfe rufen. Wir kommen.
Hauswirtschaftliche Leistungen werden von uns ebenfalls übernommen. Urlaubspflege
können pflegende Angehörige einmal im Jahr in Anspruch nehmen.
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Lieber Leser !
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten !
Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Musikarbeit
junger Menschen in Ebstorf.
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5-4-3-... Der Countdown läuft !
„Same Procedure as last year, Miss Sophie?”
“Same procedure as every year, James!”
Passender als mit diesen Worten könnte man das Ereignis, das in
wenigen Wochen wieder ins Ebstorfer Haus steht, wohl kaum beschreiben. Seit Generationen steht im Klosterflecken immer in der
ersten Juliwoche der Alltag Kopf und das traditionsreiche Schützenfest bestimmt fünf Tage lang sowohl die Schlagzeilen in der Zeitung
als auch die Gespräche im Ort. „Wer wird König?“ ist hierbei die
wichtigste Frage, die es am Schützenfest-Donnerstag auf Seiten
der Schützen mit durchschlagenden Argumenten zu klären
gilt. „Wo wohnt der König?“ ist
die nächste Frage, die vor allem wir als Musiker uns stellen, wenn wir Donnerstagabend auf den Saal kommen
und uns die Marschrouten der
nächsten Tage vor Augen führen, die wir mit Musik begleiten werden. „Wie wird die Wetterlage sein?“ fragt man sich
schon im Vorfeld. Besonders
für Musiker eine wichtige und
auch existentielle Frage, denn
bei Regen können die Holzbläser nicht mitspielen, weil sonst
die Instrumente erhebliche
Schäden erleiden. Und bei zu heißen Temperaturen, mit denen in
Jahr eins nach dem Aufkommen der Diskussion um den Klimawandel und die daraus resultierende Klimakatastrophe (und vor allem
nach dem schon heißen April) fast jeder rechnet, besteht immer die
Gefahr eines Kreislaufkollapses, wenn man die sowieso schon
knappe, warme Luft zum Atmen gleich wieder in sein Instrument
pustet. Aber wir wären nicht das TBO, wenn wir uns nicht in jedem
Jahr wieder all diesen Fragen und äußeren Umständen stellen würden. Gibt es einen Plan A, ist meist auch ein Plan B vorhanden, der
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spontane Änderungen möglich macht, ohne den traditionellen Ablauf des Schützenfestes zu stören. Und auch für uns ist das Schützenfest in jedem Jahr wieder DAS Highlight, auf das wir uns immer
schon ab Mitte März mit einem hunderttägigen Countdown im Internet-Forum vorbereiten. Dort werden so wichtige Fragen geklärt wie:
„Was gibt es auf dem Königsball zu essen?“, „Wer kommt alles
mit?“ und, vor allem wichtig für uns Frauen, „Was ziehen wir überhaupt zu den Bällen an?!?“. Des Weiteren geht es um die Planung
des Musiker-Hauptquartiers („Gibt es eins?“, „Wenn ja, wie soll es
aussehen?“), Workshops zum Einüben neuer Stücke für den Zapfenstreich und Vervollständigung und Überprüfung des MusikerEquipments, das nach einer langen „Marschwinterpause“ wieder
auf Vordermann gebracht werden muss.
Sind die wichtigen Dinge im Vorfeld geklärt, kann fröhlich immer ein
weiterer Tag im Verlauf des Countdowns weggestrichen werden
und die Musiker sehen der zwar anstrengenden aber ereignisreichen Zeit gelassen entgegen.
In diesem Jahr wird auch erstmals das Jugendorchester einen wichtigen Part im Schützenfest-Ablauf übernehmen und am Mittwochabend das Ständchen im Klosterhof spielen. So können sich die
Musiker des Hauptorchesters ganz auf den Kommers und den anschließenden Zapfenstreich konzentrieren und ein wenig Kraft für
die noch folgenden Tage einsparen.
Alles in allem sind wir „heiß“ auf das, was da kommen mag. Denn
auch wenn es einen geregelten Ablauf der tollen Tage gibt, so
gleicht doch kein Schützenfest dem anderen und man darf gespannt sein, mit welchen Aktionen und Begebenheiten das diesjährige Schützenfest in die Geschichte eingehen wird.
In diesem Sinne erhebe ich den altehrwürdigen Willkomm und trinke auf das Wohl der letzten Tage des Countdowns, das Schützenfest und natürlich auf uns Musiker, so dass wir auch in 2007 gesund
und munter durch fünf Tage SF in Ebstorf kommen:
Vivat HOCH, Vivat HOCH, Vivat HOCH!

Natalie Beecken
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Jugendorchester meets
Hauptorchester
Seit Anfang des Jahres tragen die langen Jahre der Ausbildung für
das Jugendorchester nun erste Früchte. In regelmäßigen Abständen legen die musikalischen Leiter die Übungsabende von den beiden kopfzahlmäßig gleichen Orchestern zusammen.
Ziel ist es den immer besser werdenden Jungmusiker es zu ermöglichen in Begleitung erfahrener Musiker anspruchvollere Musik zu
erarbeiten, und dabei von dem Können des linken oder rechten Mitmusikers zu profitieren. Generationenübergreifendes Musizieren
klappt prinzipiell immer, eine gewisse Grundfertigkeit musste bisher
erst erreicht werden, um sich im Leistungsspektrum der immerhin
55 Musiker zu treffen. Aber dies haben die Jungmusiker nun allemal
erreicht.
Andersherum gibt es den Musikern aus dem Hautorchester die
Möglichkeit den einen oder anderen späteren Mitmusiker kennen zu
lernen.
Bisher fanden drei Proben unter Leitung von Roman Wnuck statt in
denen die reguläre Jugendorchesterliteratur mit einigen wenigen
separaten Werken aufgewertet wurde. Nach den Sommerferien
wird das Intervall für diese gemeinsamen Proben kleiner, sowie der
Umfang der extra zusammengestellten Literatur am Programm größer. Einmal im Monat wird es dann heißen "Jugendorchester meets
Hauptorchester" .... und es hört sich immer besser an !

Roman Wnuck

Probenbilder auf der
gegenüberliegenden Seite
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Fit for Frühlings-Fun
mit dem TBO
Sobald im Frühjahr die ersten wärmenden Sonnenstrahlen auf die
Erde treffen, geraten im menschlichen Körper die Hormone so
durcheinander, dass in der Bevölkerung ein besonderes, alljährlich
wiederkehrendes Phänomen zu beobachten ist: die
„Frühjahrsmüdigkeit“. Jeder hat schon einmal erlebt, wie schlapp
und müde man sich fühlt, wenn die Tage wieder länger werden und
der Bedarf nach Licht und Wärme nach den Entbehrungen des Winters auf einmal wieder gedeckt wird. Am liebsten würde man nicht
mehr aus dem Bett steigen und den Alltag einfach Alltag sein lassen. Da nun aber nicht der gesamte Frühling verschlafen werden
kann, ist Bewegung die beste Medizin gegen diese vorübergehende
„Krankheit“.
Und genau das hatte sich auch die Wandersparte des TBO gesagt
und neun Tage nach dem meteorologischen Frühlingsanfang als
prophylaktische Maßnahme zur traditionellen Frühjahrswanderung
geladen.
Knapp 40 Wanderfreunde trafen sich am 10. März bei (noch) grauem Himmel an der Aula und folgten damit dem Ruf nach einem gesunden Start in die wärmere Hälfte des Jahres.
Nach der Begrüßung durch Spartenleiterin Ingrid Müller machte
sich die Gruppe auf den ca. 12 Kilometer langen Weg durch Wald
und Flur. Über Wittenwater führte die Strecke nach Melzingen, wo
ein deftiges Mittagsmahl sowie erfrischende Getränke auf die Teilnehmer warteten. Die grauen Wolken waren zu diesem Zeitpunkt
schon dem schönsten Sonnenschein gewichen, den der März in
seinen Anfängen zu bieten hatte. Dieser Umstand machte es auch
möglich, dass mitgeführten Regenschirme getrost geschlossen bleiben konnten und statt dessen die überwiegend noch blassen Nasen
in die Sonne gehalten wurden.
Gut gestärkt konnte nach der Rast in Melzingen die zweite Etappe
des Tages in Angriff genommen werden, die zurück zur Aula führte.
Dort war ein leckeres Kuchenbüffet für die Wanderer aufgebaut, die
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sich diesen süßen Schmaus redlich verdient hatten. Musikalisch
umrahmt wurde der gemütliche Ausklang des Tages durch das Jugendorchester des TBO, das den Zuhörern mit flotten Klängen noch
einmal richtig einheizte.

Und von Frühjahrsmüdigkeit war am Ende dieses aktionsreichen
Tages bei den Teilnehmern der „Fit in den Frühling“-Wanderung
sicherlich auch nichts mehr zu merken…

Natalie Beecken
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Samstag 18.08.2007
Ab 19.00 Uhr
Sommerliches Grillen für alle TBO-Sparten mit Salatbuffet im geschmückten
Biergarten des Gasthauses „Zur Tannenworth.
Gemütliches Beisammensein.
Kostenpauschale 10 EURO p.P. für Grillbuffet
Anmeldung bei Roman bis zum 20.07.2007
Zuvor: 2. TBO-Doppelkopf-Turnier
Start um 16.30; Kostenpauschale 15 EURO p.P. für Startgeld und Grillbuffet.
Regelwerk ist ab sofort einsehbar und liegt zum Turnier aus.
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Proben- und Wochentermine
im TBO
Stand bei Redaktionsschluss

Blockflötengruppe- Montag/ Grundschule Mehrzweckraum
Rahmenzeit:
15.00-17:00 Uhr
Mittwoch/ Grundschule Mehrzweckraum

Rahmenzeit:
14.20-18:10 Uhr
in Kleingruppenunterricht

Kinderorchester - Donnerstag / Aula-Kellerraum
Fischerstraße
Orchester 18:00 bis 19:00 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache

Jugendorchester- Freitag / Aula Fischerstraße
Orchester 17:30 bis 18:45 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache

Hauptorchester- Freitag / Aula Fischerstraße
19:00 bis 22:00 Uhr

Theatersparte- Montag / Aula Fischerstraße
„Nachwuchs“ 16:30 - 17:30
Vorstand- Donnerstag / TBO-Vereinsheim
wöchentliche „offene“ Sitzung

19:00 Uhr
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Frühling im Blätterwald
Es wird dem einen oder anderen schon aufgefallen sein, dass diese
Zeitung ein neues Aussehen bekommen hat.
Jahrelang hat Roman das Vereinsorgan gestaltet und zu einem guten Teil geschrieben. Nun hat er Anfang des Jahres meine Frau,
Kathy Dombrowski, gefragt, ob sie ihm ein paar Gestaltungstipps
geben könne. Diesen Ball hat sie dann an mich weitergespielt und
so sitze ich jetzt vor dem Computer und schreibe diese Zeilen.
Roman kann ohne Übertreibung als einer der Motoren des TBO
bezeichnet werden. Als Vereinsneuling kann ich seine Aufgaben
nur erahnen, doch alleine als musikalischer Leiter und Dirigent von
Haupt- und Jugendorchester sorgt er für den guten Ton in der musikalischen Abteilung des Vereins. Darüber hinaus kümmert er sich
um die Bowlingliga, das DaCapo und die vielen organisatorischen
Dinge, die nach außen meist nicht sichtbar werden.
Man darf dabei nicht vergessen, dass er sich „nebenbei“
auch noch beruflich um unsere Sicherheit kümmert.
Auf seinen Wunsch hin, will ich ihn nun von Layout und Gestaltung
der Vereinszeitung entlasten, die gewohnt zahlreichen Artikel von
ihm wird aber niemand vermissen müssen.
Wer bin „ICH“ eigentlich?
Meine Name ist Knud Junge-Dombrowski (44 Jahre alt) und ich bin vor 2 Jahren mit meinen Kindern
(Jugendorchester) und meiner Frau Katherine
(Hauptorchester und Flötenunterricht) beim TBO
gelandet. Wir wohnen zwar in Bienenbüttel, kommen aber gern für unser Hobby nach Ebstorf.
Hauptberuflich bin ich, als gelernter Buchhändler,
zur Zeit Hausmann und Vater. Neben Hausumbau,
Familienbetreuung und Fahrdiensten bleibt zum
Glück noch Zeit für Zusatzaufgaben, wie jetzt das
Erstellen der Vereinszeitung.
Wer Kritik oder Anregungen zum vorliegenden Heft hat oder für das
nächste Heft einen Artikel oder Bilder beisteuern möchte, erreicht
mich telefonisch unter 05823-XXXX oder per E-Mail unter
knud.junge@tbo-ebstorf.de

Knud Junge-Dombrowski
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Welcome to Funkytown…

Dass wir TBOler alle ein wenig verrückt sind, ist ja soweit nichts
Neues. Wenn es nicht so wäre, würden wir wahrscheinlich nicht so
gut miteinander auskommen, wie wir es tun. Und aus diesem Grund
werden bei uns auch immer die wildesten und lustigsten Parties
gefeiert. An Anlässen zu solchen Feiern mangelt es glücklicherweise nicht, wie die Neuauflage der berühmt-berüchtigten TBOFaschingsparty am 24. Februar zeigte.
Nachdem die Party im letzten Jahr für das Hauptorchester ausgefallen war, wurde die Sache in diesem Jahr mit umso mehr Elan angegangen. Quantitativ war zwar etwas weniger los als sonst, qualitativ
wurde dennoch an alte Erfolge angeknüpft. Obwohl 24 hours ein-
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fach nicht enough sind, wurde das DC trotzdem in die Eppendorfer
Grillstation umgewandelt und die Gäste mit einem Begrüßungsdrink
von Wirt Max-Ingo in Empfang genommen. Etwa 20 durchweg lustig
verkleidete HOler und VOler fanden sich im Herzen Ebstorfs ein
und feierten bis in die frühen Morgenstunden. Neben zwei von Dittsches Brüdern trafen auch andere ominöse Gestalten ein, sei es
nun der Zuhälter mit seinem besten Pferd im Stall oder auch die
Hexe, die auf einem ihrer Hausgeister angeschwebt kam. Der bunten Vielfalt war kaum eine Grenze gesetzt.
Nachdem einige Spiele gespielt waren wie z.B. das Zeitungstanzen
oder auch „Reise ins TBO“, wurde das Tanzbein geschwungen, um
die müden Knochen der Festgesellschaft ein wenig zu lockern. Besonders hervorzuheben ist hier die Tanzwut unserer VO-Damen,
die den jungen Hühnern des HO noch einiges vormachen konnten… ☺
Kurz nach Mitternacht war es dann soweit, dass die traditionelle
Polonaise durchs „Rasputin“, angeführt durch Leitkuh Beke, durch
die Mehrheit der Anwesenden in Szene gesetzt wurde. Ein Highlight
wie in jedem Jahr, das sicherlich auch im Rasputin für ein wenig
Gesprächsstoff sorgte.
Während danach die Herren der Schöpfung sich mit DoppelkopfSpielen beschäftigten und die Damen weiterhin das DC rockten,
verging die Nacht unmerklich, bis sich nur noch die Doko-Spieler
bei Max-Ingo aufhielten und rechtzeitig zum ersten Hahnenschrei
die Grillstation verließen.
Der allgemeine positive Tenor nach der Faschingsparty 07 lässt auf
eine Neuauflage im nächsten Jahr schließen. Und um es abschließend mit Dittsche zu sagen: „Das perlt dann aber richtig…!“

Natalie Beecken
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Spitzenqualität in Gläsern, Dosen
und für die Wursttheke...
...mit Best-Noten für flotte Töne und einwandfreie Stimmung

Müller’s Hausmacher-Wurstwaren
H. Müller GmbH & Co. KG
Uelzener Straße 16, 29574 Ebstorf
Telefon: 05822/45-0
Telefax: 05822/45-112
Internet: www.muellers-hausmacher.de
E-Mail: info@muellers-hausmacher.de
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Jürgen Gelies

- unser neuer „Finanzminister“
10 Jahre lang war das Kassenwesen im TBO
untrennbar mit Regine Marquardt verbunden.
Aber 10 Jahre sind genug für ein so arbeitsintensives und verantwortungsvolles Amt. Regine hat sich Ihren Nachfolger noch selbst ausgesucht. Zufällig auch jemand von der Sparkasse und sogar aus ihrer direkten Nachbarschaft. Was soll da noch schief gehen?
Bereits 3 Monate vor der offiziellen Wahl hat
Jürgen immer an den Vorstandssitzungen teilgenommen und sich eine Übersicht über unser
Kassenwesen verschafft.
So war die Wahl am 23. März nur noch eine Formsache. Alle Teilnehmer der Jahreshauptversammlung hoben eiligst die Hand, als
es um die Wahl von Jürgen zum Kassenwart ging.
Und das ist er nun:
45 Jahre alt, verheiratet, 3 Kinder, Bankkaufmann, bisher 1. Vorsitzender Förderverein Mauritiusschule.
Hobbys: Sport und jetzt neu: TBO
Das müsste eigentlich genügen, so die knappen Angaben auf die
Frage, wie können wir dich den Mitgliedern vorstellen.
Na klar, das reicht. TBO – Vorständler stehen ohnehin nicht im Verdacht, Profilneurosen auszuleben.
Wir haben uns jetzt fast ½ Jahr beschnuppern können. Ich glaube,
wir haben wieder mal einen Glücksgriff getan und ich freue mich auf
die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren.
Auf geht’s.

Ulf Sander , 1. Vorsitzender
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Unser DaCapo
– ein Streitfall ?
Es fing alles so gut an. Ein Gruppe engagierter TBO ler hat die Ärmel hochgekrempelt und aus unserem Paketsortierraum das Flair
einer Bahnhofswartehalle verbannt. Mit viel guten Ideen, mit viel
handwerklichen Geschick und persönlichem Einsatz, aber auch mit
einer unvermeidlichen Menge an Geld.
Unser DaCapo ist richtig schön geworden und viele Besucher des
TBO haben sich mit uns über das Ergebnis gefreut.
Freuen tut es dann natürlich auch den Vorstand, wenn hochrangige
Kommunalpolitiker dieses Ergebnis zum Anlass nehmen, doch mal
einen Zuschussantrag an die Gemeinde zu stellen. Andere Vereine
tun dieses auch regelmäßig und mit z.T. enormen Erfolg. Das TBO
hat bisher noch nie einen solchen Antrag gestellt.
Tolle Idee, das machen wir mal. Also schnell, noch kurz vor Weihnachten 2006, einen Antrag an die Gemeinde gestellt. Lesekopien
vorab an die genannten maßgeblichen Amtsträger in der Gemeinde
geschickt und dann warten. Zwei Monate kommt, bis auf die Anforderung einer detaillierten Kostenaufstellung, nichts. Kein Bescheid,
keine Info.
Wie gut , dass es die AZ gibt, aus der man dann entnehmen durfte,
dass über unseren Antrag ja doch beraten wurde, er aber vom stellvertretenden Bürgermeister mit der Begründung zurückgewiesen
wurde, dass solche Zuschussanträge vorher zu stellen sind und uns
jetzt offensichtlich das Geld ausgegangen sei, um die Sache zu Ende zu bringen.
Und das ganze in der AZ öffentlichkeitswirksam und im Zusammenhang von Zuschussbeträgen an andere Vereine, die die Vermutung
des informierten Lesers aufkommen lassen haben, wir hätten Unsummen ausgegeben und die Finanzen des Vereins in die Grütze
gefahren.
So etwas bringt auch den gutmütigsten Vereinsvorstand auf die Palme. Natürlich hat der die Klarstellung der Dinge in Form eines Leserbriefes auf den Weg gebracht. Aber – welch Zufall – dieser Leserbrief verschwand in den unendlichen Weiten einer heimischen
Lokalredaktion.
Das die Mitglieder das in der diesjährigen Mitgliederversammlung
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natürlich mit Befremden aufnahmen, war klar. Also wurde diesem
Punkt nicht nur in der Mitgliederversammlung erhöhter Aufmerksamkeitswert geschenkt, sondern auch in dem darauf, vom TBOVorstand verfassten Pressebericht. Gut so, denn die AZ hat den
ganzen Vorgang daraufhin noch mal aufgerollt und die Sache dann
doch, unter Klarstellung der korrekten Zahlen und Verhältnisse, ins
rechte Licht gesetzt.
Genau gesagt: Es geht um einen Investitionsbetrag von 3.200,-Euro ohne Arbeitskosten.
Die Finanzen des Vereins sind absolut in Ordnung.
Schwierigkeiten, die Renovierung zu bezahlen, gab
es nie
Herr Hauschild, als stellvertretender Bürgermeister,
war einer derjenigen, die eine Vorabinfo. Im Dezember 2006 erhalten haben. Das ihm der Formfehler erst zwei Monate später in der Gemeindeausschusssitzung , im Beisein der AZ, aufgefallen ist,
ist ein Vorgang, zu dem sich jeder selbst sein Bild
machen muss. Gesagt hat er zu diesem Thema
jedenfalls bis heute nichts.
Es ist ja auch viel angenehmer, die Mitgliederversammlung eines anderen Vereins zu besuchen und
einen Gemeindezuschuss von 8.000,-- Euro persönlich zu überbringen.
Wie geht es weiter?
Zum Glück gibt es Menschen unter unseren kommunalen Volksvertretern, die die Dinge pragmatischer sehen. Das TBO hatte mittlerweile Besuch einer Abordnung des Kulturausschusses der Gemeinde. Die hat in Aussicht gestellt, den, von uns eigentlich schon
zurückgezogenen, Antrag neu auf die Tagesordnung zu nehmen
und unter dem Gesichtspunkt der Gleichberechtigung für alle Vereine erneut zu beraten.
Das Ergebnis und der Sinn unserer DaCapo-Renovierung wurde
jedenfalls nicht in Frage gestellt. Ganz im Gegenteil.
Vielleicht können wir in der nächsten Ausgabe ja über ein Happy
End berichten.

Ulf Sander
Seite 37

Kalenderblätter
Juni

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

August

Juli
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Neues
Kinderorchester
des TBO für Ebstorf

Start nach den Sommerferien 2007

Weitere Informationen auch auf Seite 14
Persönliche Information, Vormerkungen und Anmeldungen bei
Ulf Sander
Birgit Beecken
Andrea Voß

