„Raindrops
keep falling on my head“

FRÜHJAHRSWANDERUNG BEIM TBO
Bericht auf Seite 17
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Und wieder ist ein
Vierteljahr rum
Ja, schon wieder ist eine Zeitung zu füllen. Gibt es überhaupt
schon wieder was zu schreiben?
Ja, doch, gibt es schon. Der Beweis liegt ja in deinen (Ihren) Händen.
Hat sich denn in den letzten drei Monaten schon wieder so viel
getan?
Nach außen hin eigentlich nicht, wenn man mal von einem tollen Zapfenstreich in Veerßen absieht. Nur zufriedene Gesichter hinterher. Das
spricht für sich. Das ist aber auch das Ergebnis einer akribischen Vorbereitung von zwei tollen Musikgruppen.
Das Hauptaugenmerk liegt aber derzeit mehr im Internen. Das Jugendorchester wird fit gemacht zur Aufnahme ins Hauptorchester. Das Kinderorchester 1 wird das neue Jugendorchester. Alle Jungmusiker fiebern der Entscheidung, wo sie denn ab Herbst Musik machen, entgegen. Alle Musikalischen Leiter zermartern sich den Kopf: „Was ist für
jeden das Beste?“
Der Vorstand formiert sich neu. Grundsätzliche Zukunftsentscheidungen sind zu treffen.
Zum Glück sind wir ja „Überzeugungstäter“. Wir glauben fest daran,
dass alle mit den Ergebnissen mehr als zufrieden sein werden. Schön
wäre es, wenn der Eine oder Andere unseren Optimismus teilen würde. Aber, auch da arbeiten wir dran.
Was heißt das nun?
Ganz einfach: Ärmel hoch und weiter!

Ulf Sander
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DANKE BIRGIT!
Schade, das war es mit dem gemischten Vorstand aus Männern
und Frauen. Die Mischung macht es halt. Es gibt nicht wenige
Fragen und Entscheidungen, die aus unterschiedlichen Sichtweisen getroffen werden sollten. Frauen denken anders als
Männer. Das ist eine Binsenweisheit, die im täglichen Miteinander immer wieder aufs Neue bewiesen und untermauert wird.
Jetzt besteht der TBO-Vorstand nur noch aus Kerlen. Alles liebe
Menschen, keine Frage, aber eben doch Männer.
Ich hoffe, wir schaffen es trotzdem, allen Mitgliedern gerecht zu
werden.
Wir werden die Aufgaben neu verteilen, irgendwie wird das
schon gehen. Trotzdem: Wir werden sicherlich nicht nur einmal
wieder an Birgits Tür klingeln und sie und ihren Uwe um Hilfe
bitten. Und sie hat uns auch
versprochen: Sie ist für das
TBO da, wenn wir sie brauchen.
Aber eben nicht mehr in der
verpflichtenden Regelmäßigkeit,
wie ein Vorstandsposten es nun
mal mit sich bringt. Ein Tribut,
den die heutige Arbeitswelt fordert – leider immer häufiger.
Liebe Birgit: Danke für das, was
du bisher für das TBO getan
hast und schon mal danke für
das, was du noch für das TBO
tun wirst.

Ulf Sander
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HALLO KNUD !
Ja, herzlich willkommen kann man ja schon kaum noch sagen. Er ist ja schon
fast ein „alter“ Bekannter, engagiert er sich ja schon seit geraumer Zeit für die
Öffentlichkeitsarbeit im TBO.
Unter seiner Regie läuft jetzt die Mitgliederverwaltung, die Zusammenstellung
und Gestaltung der Herausposaunt und die Koordination der Internetseite. Alles Arbeiten, wofür man jemanden braucht, der sich richtig reinkniet.
Klar, wenn man so jemanden schon hat, und man sucht einen Nachfolger für
ein ausscheidendes Vorstandsmitglied, fliegen die Köpfe und Blicke der
verbleibenden Vorstandsmitglieder sofort in eine Richtung . Und in dieser Blickrichtung saß nun mal Knud.
Nicht nur, weil er sich längst für die anstehende Aufgabenstellung qualifiziert
hat, sondern weil man wusste, dass er auch von den Mitgliedern, die ihn ja
schließlich zu wählen hatten, vorbehaltlos akzeptiert wird.
Die Wahl war einstimmig. Herzlichen Glückwunsch und dann doch noch mal:
Wir freuen uns auf die weitere, auch bisher schon tolle, Zusammenarbeit.

Ulf Sander
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Orchestrale Hintergedanken
(von Gerhard Hoffnung)
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aus: Der KNUDEN in 12 Bänden, Bd. 1, Die Ebstorfer
Rechtschreibung. Bienenbüttel, 2008.
Ohne die Vorstandsvorsitzenden des Vereins wäre diese Zeitung wohl
nicht mehr als ein 8-seitiges Werbeblättchen geworden. Ulf und Markus haben mit ihren Artikeln dafür gesorgt, dass auch in diesem Monat
der Informationsgehalt der Herausposaunt wieder die gewohnte Höhe
erreicht hat.
Doch wäre es nicht viel schöner, wenn nicht nur das KO2 und die Wandersparte von ihren Aktivitäten berichtet hätten. Ich denke, dass in den
anderen Orchestern auch Sachen passiert sind, die die anderen Vereinsmitglieder interessieren könnten. Natalies Artikel der letzten Zeitungen haben darüber hinaus gezeigt, dass auch Veranstaltungen abseits
der Aula sehr interessant sein können.
Also, ran an die Schreibmaschinen und Computer und vergesst die
Kamera nicht, so werden wir auch in den nächsten Jahren eine fesselnde, bunte Vereinszeitung haben. Wenn ihr technische Probleme
habt, könnt ihr mir auch handschriftliche Texte geben, die ich dann eingebe.
Ich freue mich auf eure Mitarbeit!!

Knud Junge-Dombrowski
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So war es:
Jahreshauptversammlung am 4. April 2008

Wieder ein Jahr rum. Wieder mal Zeit, Rechenschaft abzulegen gegenüber den Mitgliedern und Freunden des Vereins.
Für den Vorstand auch immer wieder die Zeit der selbstkritischen Bestandsaufnahme über die Arbeit im Verein. Haben wir wirklich alles
richtig gemacht, wie sind die Zahlen, wie sind die Perspektiven. Was
haben wir überhaupt gemacht? Da wird nachgedacht, da werden Aufzeichnungen gewälzt, Zahlen zusammengestellt – kurz und gut: Man
geht mit dem Thema eine ganze Zeit schwanger, immer im Bemühen,
den interessierten Mitgliedern zwar so knapp wie möglich, aber auch
so umfassend wie nötig, einen Überblick über den Verein zu vermitteln.
Und dann kommt der Tag und die spannende Frage: Wen interessiert
das alles überhaupt?
Wie viele Mitglieder werden uns überhaupt ihre Aufmerksamkeit schenken? Hat sich der Aufwand überhaupt gelohnt?
Kurz und gut: Der Aufwand hat sich gelohnt. 41 Mitglieder haben sich
interessiert. Mehr als in den Vorjahren. Und das Schönste: Gerade die
Nachwuchsmusiker aus dem Jugendorchester bildeten eine starke
Gruppe, die sich auch mit Wortbeiträgen nicht zurück hielten.
Das war schon mal ein Superanfang, dann konnte auch nichts schief
gehen, zumal wenig wirklich Negatives zu berichten war.
Wie war es denn nun im Jahr 2007?
Auszüge aus dem Protokoll:
Insgesamt wurde wieder sehr gut gearbeitet. Weniger, aber qualitativ
bessere Auftritte des Hauptorchesters haben das Bild bestimmt. Zwar
sind die musikalischen Innovationen im Jahreskonzert seitens der
Presse nicht positiv bemerkt worden, sondern nur kritisiert, aber das
muss man wohl akzeptieren, wenn man die Messlatte so hoch legt,
dass manche Leute unter durch laufen.
Das Kinderorchester 2 wurde gegründet. Allein die Auftaktveranstaltung hierzu im September 2007 war ein Highlight, da sich alle Nachwuchssparten einem interessierten Publikum von ihrer allerbesten Seite zeigten und den hohen Ausbildungsstandard im TBO eindrucksvoll
nachwiesen.
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Zwar schon im Jahr 2008, aber darf nicht unerwähnt bleiben: Die Theatersparte hat im Februar mit Ritter Rost wieder mal „ganz großes Kino“
geboten. Bei allen personellen Problemen: Die Theatersparte ist immer
wieder ein Aushängeschild des Vereins.
Der Internetauftritt ist komplett erneuert und aktualisiert worden. Laufende Aktualisierungen sind jetzt jedes Vierteljahr zeitgleich mit dem
Erscheinen der Herausposaunt möglich.
Aktualisierungswünsche bitte an Knud Junge-Dombrowski.
Der Verein steht auf gesunden wirtschaftlichen Beinen, obwohl es weniger Auftritte gab. Eine Beitragserhöhung ist derzeit nicht notwendig
oder geplant.
Im Jahr 2007 sind Ausbildungskosten in Höhe von 27.963,-- Euro aufgebracht worden.
Die Ausbildungsleistungen werden im laufenden und kommenden Jahr
nicht eingeschränkt, jedoch erheblich umverteilt. Insbesondere das
Kinderorchester 1 wird von frei werdenden Ausbildungskapazitäten aus
dem Jugendorchester profitieren.
Das Kinderorchester 2 läuft ausbildungstechnisch sehr gut, zumal die
meisten Kinder dort aus der Blockflötengruppe von Martina Beinroth
gekommen sind und damit schon ein erhebliches musikalisches Rüstzeug mitgebracht haben.
Die Blockflötengruppe hat sich weiter zur musikalischen Haupteingangstür ins TBO entwickelt. Im Jahr 2007 haben 11 Kinder hierüber
den Einstieg geschafft.
Leider werden sich auch personelle Veränderungen in der musikalischen Leitung ergeben.
Gianni muss sich seinem Studium widmen und wird so ab Jahresende
2008 (vorerst?) keine Zeit mehr für das TBO aufbringen können.
Der Zuschussantrag bei der Gemeinde fürs DaCapo wurde abgelehnt.
Ein neuer Zuschussantrag wurde gestellt.
Aus dem Mietkaufsystem ist ein Schadensfall von rd. 800,-- Euro entstanden. Der Verlust wird sich nicht komplett ausgleichen lassen.
Ein Fehlbetrag aus der Getränkekasse „Proben“ in der Aula von 50,-Euro im ersten Vierteljahr 2008 wurde angesprochen und auf die korrekte Handhabung dieser Serviceleistung gedrungen.
Die Berichte der Spartenleitungen gaben einen detaillierten Überblick
aus den einzelnen Sparten. Vielen Dank an alle, die sich in verantwortlichen Aufgaben hier engagieren.
Jürgen Gelies gab einen genaueren Überblick über die wirtschaftlichen
Verhältnisse des Vereins. Beanstandungen durch die Kassenprüfer,
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die vorher eine eingehende Überprüfung der Unterlagen vorgenommen
haben, gab es nicht.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.
Wahlen:
2. Vorsitzender:
Markus Oesterley wurde in seinem Amt als 2. Vorsitzender des Vereins
bestätigt.
Schriftführer:
Birgit Beecken hat sich nicht zur Wiederwahl gestellt.
An ihre Stelle wurde Knud Junge-Dombrowski zum Schriftführer gewählt.
Notenwart:
Matthias Beinroth wurde, als Nachfolger von Gianni Piredda, zum Notenwart gewählt.
Wahl der Kassenprüfer:
Malte Stahnke wurde als Nachfolger von Cord Müller gewählt.
Diese Auszüge aus dem offiziellen Protokoll sollten der Information der
Mitglieder dienen, die am 4. April keine Zeit hatten. Alle behandelten
Themen und Details konnten hier aus Platzgründen nicht abgedruckt
werden.
Ich danke allen Mitgliedern, die zum Gelingen des Jahres 2007 ihren
Beitrag geleistet haben und wünsche mir, dass auch der Jahresrückblick 2008 eine kleine Erfolgsstory wird.

Ulf Sander, 1. Vorsitzender

Jürgen präsentiert den
Jahresabschluß
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„Jugendorchester 2002“
….. auf zu neuen Ufern !!!
Als wir vor sechs Jahren entschieden, dass wir das bestehende Kinderorchester nach dem Jahr der Vereinsneufindung neu ausrichten
wollten, wusste noch keiner wie das Projekt „neues Kinderorchester“
laufen würde, denn jede Ausbildungssparte im TBO entwickelte sich
stets individuell. Aus dem Kinderorchester sind in den letzten Jahren
viele sehr begnadete HO-Musiker und nicht zuletzt musikalische Leiter
hervorgegangen.
Über Zulauf konnten wir uns nach erster Werbung nicht beklagen. Wir
hatten sogar das, eigentlich ja positive, Problem genügend Instrumente
für die Kids zu finden. In diesem Zusammenhang entstand das inzwischen bewährte TBO-Mietkaufsystem in Zusammenarbeit mit der Firma Kreul in Tübingen. Dieses ermöglichte die Instrumentalausbildung
an hochwertigen Instrumenten zu fairen Preisen.
Es wurde schnell deutlich, dass die Idee „Jugendliche“ als Ausbilder zu
verwenden, fruchten sollte. Die Ausbildung unter der Stabführung von
Roman und Gianni war stets sehr partnerschaftlich ausgerichtet. Um
die beiden Jungs formierten sich zahlreiche Einzelausbilder, die für die
Registerausbildung verantwortlich zeichneten. Bei kleinen Auftritten
und einem Konzert stellten die Kids ihr Können unter Beweis. Aber
nicht nur die Musik stand im Vordergrund auch der Spaß kam nicht zu
knapp. Mit Unterstützung der Spartenleitung ging das kleine Orchester
regelmäßig auf „große Fahrt“. Bei einer Orchesterfreizeit lernten sich
die Kids noch besser kennen – Freundschaften entstanden.
Mit Ablauf des Ebstorfer Schützenfestes endet nunmehr das Projekt
offiziell, denn zwischenzeitlich wurden aus Kindern erwachsene Musiker, die nach neuen Herausforderungen lechzen. Daher wechseln große Teile des heutigen Jugendorchesters ins Hauptorchester. Andere
Musiker werden das neue Jugendorchester bei ihrer musikalischen
Ausbildung bereichern.
Auf die Musiker wartet im Anschluss an die Ebstorfer Festspielsaison
auch gleich ein anspruchsvolles neues Projekt – die Vorbereitung des
Jubiläumskonzertes am 22.11.2008.
Zur Erzielung eines reibungslosen Ablaufes, lernten die Jugendlichen
bereits die Arbeit des Hauptorchesters während gemeinsamer Probenabende kennen. Auch sind die HO-Musiker für die Jugendlichen keine
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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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Unbekannten, da viele von ihnen als Einzelausbilder fungierten. Einige
Musiker des Jugendorchesters haben das Hauptorchester bereits beim
letzten großen Konzert unterstützt.
Für die Jugendlichen endet ein bedeutender Abschnitt ihrer Musikerkarriere. Noch viele Jahre werden sie an die Arbeit denken. Aber bestehende Netzwerke werden nicht zerstört, denn man trifft sich ja wieder im Hauptorchester.
Dank gilt an dieser Stelle allen Einzelausbildern, der Spartenleitung
und natürlich den Eltern. Nur durch ihre Hilfe und Arbeit konnte aus
den Musikern das werden, was sie heute sind – gute Musiker. Last, but
not least geht ein ganz besonderer Dank an Roman und Gianni für Ihre
Arbeit in den letzten Jahren für diese Sparte.
Getreu dem Motto:
„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“
freuen wir uns die gemeinsamen TBO - Abenteuer mit den „neuen Musikern“ im Hauptorchester.

Markus Oesterley
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16. März 2008, 11.00 Uhr — Startklar zur Frühjahrswanderung vom
TBO. Die Wandersparte hatte wieder zur jährlichen Frühjahrswanderung eingeladen. 50 Wanderfreunde aus Nah und Fern hatten den
Weg nach Ebstorf gefunden. Trotz Regen, und das nicht zuwenig, führte der Weg durch die Klosterfuhren und durch Wald und Feld. Nach 6
km gab es eine willkommene Stärkung. Das Catering-Team hatte einen großen Topf mit heißem Eintopf vorbereitet. Gut gestärkt und von
innen gewärmt ging es auf den Heimweg. Durch den vielen Regen,
auch von den Vortagen, waren viele Wege sehr schlecht zu begehen.
Mit Regenschirmen bewaffnet wurde die bewährte Hinstrecke auch
wieder zurückgewandert. In Ebstorf wieder angekommen wurden die
Wanderer in der Aula der Gervasius Realschule mit Kaffee und einem
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großen Kuchenbuffet in Empfang genommen. Das Jugendorchester
des TBO stellte sein Können unter Beweis und rundete den Tag klangvoll ab. Allen Helfern und Musikern an dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön. Wir freuen uns schon auf die nächste Frühjahrswanderung im kommenden Jahr.
Für das Wanderteam vom TBO...Ingrid Müller

Spielenachmittag beim KO2
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Das neue Kinderorchester verbrachte am letzten Tag vor den Osterferien einen fröhlichen Nachmittag mit Ostereiersuchen und lustigen
Spielen. Die Kinder, die schon seit einem halben Jahr gemeinsam musizieren, lernten sich untereinander besser kennen und haben viel von
einander erfahren. Zwischendurch stärkten sich alle am Kuchenbüfett.
Viele Mütter hatten dafür leckere Kuchen und Süßigkeiten mitgebracht.
So verlebten die Kinder einen schönen Nachmittag und konnten gut
gelaunt in die Ferien starten. (Mehr Bilder des KO2 auf Seite 23!!!!).

Uta Wichelmann-Eckert

Was machen die eigentlich mit meinem Geld?
DIE BEITRAGSORDNUNG DES TBO
Für alle, denen nicht mehr 100prozentig klar ist, wie sich die Beiträge
an das TBO zusammensetzen, die monatlich, halbjährlich oder jährlich
von ihrem Konto abgebucht werden, will ich an dieser Stelle mal wieder
ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Neben den festen Kosten, die sich
aus der Tabelle ergeben, können auch Mehrbeiträge eingezogen werden, wenn z.B. Kosten für Freizeitfahrten, Kleidungsstücke, Nachzahlungen etc. fällig werden. Leider kann ich bei der Abbuchung nur einen
einheitlichen Erläuterungstext für alle Mitglieder einsetzen, so dass
diese Besonderheiten nicht für jedes Mitglied individuell erklärt werden
können. Ich gebe aber für jeden Monat an, welche Sonderkosten jeweils vorgekommen sind, so dass jeder den Grund für den erhöhten
Einzug herleiten können sollte. Bei Fragen könnt ihr mich natürlich
auch jederzeit unter knud.junge@tbo-ebstorf.de erreichen.
In begründeten Fällen kann von dieser Beitragsordnung abgewichen
werden (Sozialklausel). Dazu ist Rücksprache mit einem Vorstandsmitglied zu halten, wobei Diskretion natürlich garantiert ist.
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Je nach Zahlungsweise:
Beitragsart

GRUNDBEITRAG

monatlich

halbjährlich

jährlich

7,50

45,00

90,00

18,00

108,00

216,00

10,50

63,00

126,00

dto. für das 2. Kind

6,50

39,00

78,00

dto. für das 3. Kind

FAMILIENGRUNDBEITRAG
(ab 3 Personen)
Ausbildungsbeitrag im Blockflötenorchester

2,50

15,00

30,00

Ausbildungsbeitrag in den anderen
Orchestern

35,00

210,00

420,00

dto. für das 2. Kind

25,00

150,00

300,00

dto. für das 3. Kind

10,00

60,00

120,00

„normale“ Mietkaufrate für ein Instrument (kann bei teuren Instrumenten variieren)

20,00

120,00

240,00

2,50

15,00

30,00

22,50

135,00

270,00

Instrumentenversicherung (bei eigenen und Orchesterinstrumenten)
Ausbildungsbeitrag in der Theatersparte
Förderbeitrag

Höhe nach Wunsch des Förderers

Doch was passiert eigentlich mit dem Geld, das regelmäßig von den
Mitgliedern gezahlt wird. Während die Mietkaufrate direkt für die Abzahlung des jeweiligen Instruments benutzt wird, fließt der Beitrag für
Ausbildung den professionellen Ausbildern zu. Hierbei muss erwähnt
werden, dass die Ausbildung aus den Ausbildungsbeiträgen nicht voll
finanziert ist und daher vom Verein noch bezuschusst wird. Dazu wird
ein Teil des Grundbeitrags, der von jedem Mitglied zu zahlen ist, verwendet. Aus diesem Posten werden auch die anderen Kosten bestritten, wie zum Beispiel Noteneinkauf für die Orchester, Miete für das
Vereinsheim „DaCapo“, Zahlungen an den LSB, Kauf von Orchesterinstrumenten, Druck der „Herausposaunt“ sowie Bezuschussung von
Kleidung, Freizeiten, Workshops und anderen Vereinsaktivitäten. Ein
kleiner Teil ist natürlich auch für die Verwaltung des Vereins nötig
(Porto, Kopien, Steuerberatung etc.), doch da alle Vorstandsmitglieder,
anders als in der freien Wirtschaft, ehrenamtlich arbeiten, kommt der
ganze Mitgliedsbeitrag direkt wieder den TBO-Mitgliedern zugute.

Knud Junge-Dombrowski
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06.06.
28.06.

Gemeinsame Probe von JO und HO, Aula Fischerstr.
14.00-19.30 Uhr Feuerwehrfest Gr. Süstedt, Groß
Süstedt

02.07.
03.07.
05.07.
06.07.

17.00-01.00 Uhr Schützenfest Ebstorf
17.00-20.00 Uhr Schützenfest Ebstorf
10.30-16.00 Uhr Schützenfest Ebstorf
11.00-18.00 Uhr Schützenfest Ebstorf

21.09.
26.09. 28.09.

Kreiswandertag

20.11.
21.11.

Generalprobe für das Jahreskonzert
Konzert 20 Jahre TBO-Ebstorf

26.12.

7. Herrenwanderung der HO-Musiker, Linden

Orchesterfreizeit des KO1
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TBO-Fotoalbum

HO 1998
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K3 Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und Pyrotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.
Beschallungsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend über Werbeveranstaltungen bis zur Scheunenfete.
Mikrofone für Aufnahen und
Sprachunterstützung,
Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,
Pyrotechnik und Zubehör.

Sie planen eine Veranstaltung?
Wir haben die Technik!
Tel.: 05822/5020
Fax.: 05822/5024
K3 hat’s oder besorgt’s
Alles anfragen !
Wir beleuchten und beschallen für das TBO.
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen weiter.
Wenn Sie wollen, unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung
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Zapfenstreich
einmal
anders
BO
Das T
in
en
Ve e r ß
Die Darbietung eines großen Zapfenstreiches ist immer wieder etwas
besonderes im TBO. Gleichwohl wir viele Jahre Erfahrungen mit dem
diesem Ritus haben, stellt er immer wieder eine Herausforderung dar.
Denn neben der musikalischen Arbeit sind militärische Dinge verstärkt
zu beachten und das in einem Verein wo über 80 % der Musiker auf
die traditionelle Reservistenfrage „Haste gedient“ negativ antworten.
Aber dank unseres Kapellmeisters Piredda sind aus vielen ehemaligen
Zivis aktive Militärfreunde geworden, die sich zu deutschen Militärmärschen bekennen.
Die letzten Jahre begrenzten wir die Darbietung des Zapfenstreiches
auf das Ebstorfer Schützenfest, wo wir diesen seit vielen Jahren gemeinsam mit dem Spielmannszug aufführen. Vor gut 1 ½ Jahren erhielten wir allerdings die Anfrage vom Spielmannszug Veerßen anlässlich des Jubiläums der Kyffhäuser-Kameradschaft Veerßen eine großen Zapfenstreich aufzuführen. Eine Angebot, das wir natürlich gerne
annahmen, da wir schon lange an einer Zusammenarbeit mit dem sehr
bekannten Spielmannszug Veerßen interessiert waren.
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Für die Veerßer war es eine Premiere den großen Zapfenstreich aufzuführen. Gerne halfen wir den Kollegen bei der Vorbereitung. Des Weiteren planten wir deutlich mehr gemeinsame Parts ein als bei der Ebstorfer Aufführung. In 2 gemeinsamen Proben entstand eine sehr gute
Version, so dass wir mit Stolz in der Brust im Fackelschein auf dem
festlich hergerichteten Veerßer Sportplatz aufmarschieren konnten.
Insgesamt verlief alles planungsgetreu. Nach getaner Arbeit klang der
Abend im Festzelt aus und die Musiker des Hauptorchesters träumten
schon vom Ebstorf Zapfenstreich. Denn in wenigen Tagen heißt es
wieder „Großer Zapfenstreich“.
Die Zusammenarbeit mit dem Spielmannszug Veerßen hat insgesamt
Spaß und Freude bereitet und die beiden Vereinen lernte sich besser
kennen und Ihre Arbeit schätzen. Beide verbindet den Spaß und die
Freude an moderner Blasmusik und wer weiß vielleicht arbeitet man an
anderer Stelle nochmal zusammen.

Markus Oesterley

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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20 Jahre TBO
Fundstücke aus der Zeit von 1995-1998
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Ebstorf hat jetzt ein Ju

ge

ndorchester
Der geschmückte Zus
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etzt: Gespannte Zuhörer erlebte
n das erste Jahreskonz
ert des
Ebstorfer Kinderorcheste
rs in der Turnhalle dee
r Mauritius-Schule.
Die musikalisch ausger
eiften Leistungen, die
die 30
Kinder auf ihren Inst
rumenten bewiesen, rech
tfertigen
die Umbenennung zum
Ebstorfer Jugendorches
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Lange hatten sich die
Kinder auf diesen Tag
vorbereitet.
Besonders beeindruckte
die Sicherheit, die die
kleinen
Solisten an den Tag leg
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Viel Applaus war der
Lohn für die engagierte
n Musiker
und vielen Helfer, die
zum Gelingen dieses erfo
lgreichen
Konzertnachmittags bei
getragen haben.
(AZ Oktober 1995)

Frühschoppen auf dem Hof Haram
Ein Frühschoppen mit Live-Musik wird die müden
Geister auf dem Hof Haram wecken. Das JugendTurner-Blasorchester aus Ebstorf sorgt für den richtigen „Rhythmus“.
(UeA Juni 1996)
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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.
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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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ßen Konzert in
diesem Jahr gelad
en, und neben Kn
echt Ruprecht
waren über 300 Be
sucher gekommen.
Das Konzert, bei
dem erstmals auch
eine Reihe
amerikanischer We
ihnachtslieder ges
pielt wurden,
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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
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Eine TBO-Filiale weniger
In den letzten Jahren sind viele TBO Filialen weit über das Bundesgebiet entstanden, ob Berlin, Hamburg, Osnabrück, Rahden überall sind
wir vertreten. Aber eines verbindet diese Leute – das TBO Ebstorf e.V..
Im Oktober 2006 machte sich eine Musikerin auf, um die Welt zu erkunden. Klar, mit dem Ziel an das andere Ende der Welt zu reisen, um
dort etwas zu erleben. Eigentlich wollte sie nach einem Jahr heimkehren, aber wie im wahren Leben, kam alles anders. Sie verlängerte einfach ihre Zeit bei den Kängurus. Dank moderner Technik hatte man
aber doch das Gefühl, dass sie stets ganz in unserer Nähe und gar nicht einen Flugtag von uns entfernt war. Ihre
Mädels hieltet sie stets auf dem Laufenden – natürlich
auch die Jungs, aber die sind eher etwas sachlich orientiert und überließen die Kommunikation den Frauen.
Anfang 2008 dann ein überraschender Eintrag im TBO-Forum „Bis
nächste Woche!“. Will Sie uns nunmehr veralbern ? Doch es war tatsächlich wahr. Dank der Hochzeit einer Freundin kam unsere Frauke
und wollte mal wieder in good old Germany vorbeischauen. Als ob
nichts gewesen wäre, saß sie dann eine Woche
später mit Ihrer Klarinette bei der Probe. Ein Wiedersehen was heftig gefeiert wurde. Es begann
eine Tournee durch Deutschland, denn jeder wollte sie sehen. Der Monat verging schnell und
schon war sie wieder weg und man freute sich schon auf den nächsten
Besuch in einem Jahr – eine lange Zeit! Vieles ging einem durch den
Kopf, was man ihr noch sagen oder sie noch fragen wollte. Wieder ein Schützenfest ohne Frauke?
Noch ein Konzert ohne Frauke an der Klarinette?
Das schmerzte schon sehr -Telefon und email hin
oder her !
Alle unsere Wünsche und Träume gehen nunmehr in Erfüllung, denn
sie kommt tatsächlich wieder ! bzw. beim Lesen dieses Artikels ist sie
schon wieder da !
Ob wir sie beim Konzert im November am Didgeridoo
erleben werden – das ist noch ein Geheimnis! Auf jeden
Fall ist der Mädels Clan des TBO wieder komplett und
wir freuen uns auf viele gemeinsame Proben mit unserer Frauke!
Welcome back Frauke !

Markus Oesterley
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Kalenderblätter
Juni
Juli
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

August

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Alles Gute zum Geburtstag
wünscht euch das

TBO

Seite 33

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

Müller’s Hausmacher Wurst 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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Wer ist wer
und was ist wann und wo

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

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Alle zwei Wochen findet donnerstags um 19.00 Uhr im DaCapo eine
„offene“ Vorstandssitzung statt.

Musikalische Leitung
Gianni Piredda

Mail

gianni.piredda@tbo-ebstorf.de

Roman Wnuck

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Ansprechpartner:
Markus Oesterley

s.o.

An– und Abmeldungen der Musiker bei:
Max Wnuck

Das Hauptorchester probt am Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr in der
Aula Fischerstraße.

Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigenten:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Spartenleitung:
Anke Hähl
Orchestersprecher:
Madita Zapf und Katharina Goertz

Das Jugendorchester probt am Freitag von 17.30 bis 18.45 Uhr in der
Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.

Kinderorchester 1
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Fortsetzung Kinderorchester 1
Spartenleitung:
Petra Schulz
und
Meike Girke

Das Kinderorchester 1 probt am Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr im
Kellerraum der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker
einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.
Kinderorchester 2
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge
Spartenleitung:
Andrea Holtz
und
Uta Wichelmann-Eckert

Das Kinderorchester 2 probt am Freitag von 17.00 bis 18.15 Uhr im
Kellerraum der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker
einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.
Blockflötenorchester
Martina Beinroth

Das Blockflötenorchester probt nach Absprache am Montag von 14.20
bis 17.00 Uhr und am Mittwoch von 14.00 bis 18.15 im Mehrzweckraum der Grundschule.

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Wandersparte

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Ingrid Müller
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Jugendbetreuer
Christian Sander
Thora Link
Annika Schenk

Notenwart
Matthias Beinroth

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Einige der Nachwuchsmusiker des TBO

Das Blockflötenorchester

Das Kinderorchester 2

