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Schützenfest der MusikSchützenfest der Musik  

Das Hauptorchester  
hinterlässt begeisterte Zuhörer 
im Uelzener Theater 
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Veränderungen ... 
Nichts bleibt wie es ist. Auch bei uns. Sei es, dass 
nach neuen Ausbildern Ausschau gehalten wird, sei 
es, dass es Veränderungen innerhalb der Mitglieder 
gibt, sei es die Veränderung im Vereinsheim usw, 
usw, usw. 

Fast zwangsläufig waren wir durch den Sperrmüllter-
min zu Arbeiten aufgerufen, die wir bisher gerne vor 
uns her geschoben haben. Der Keller sollte längst ei-
ner Verschönerungskur unterzogen werden. Zuviel alte Utensilien, die 
sicher die eine oder andere Geschichte aus dem Vereinsleben hätte berich-
ten können, standen herum, nahmen nun aber nur Platz weg. Die fleißi-
gen Helferinnen und Helfer trugen alles an die Straße (ein paar namenlose 
„Sperrmüllhamster“ waren auch beteiligt). An dieser Stelle ganz herzli-
chen Dank an Moni, Lisa, Franzi, Beke, Lucas, Roman und Arthur, die an 
diesem Abend mit ihrem unermüdlichen Einsatz „Raum“ schafften.  

Raum nicht nur im Keller, 
sondern auch für unser  Ge-
schäftszimmer im DC. Dort 
wurde ebenfalls mit großem 
Erfolg entrümpelt. Nun ist 
Platz für eine zentrale Admi-
nistration. Wir vom Vorstand 
versprechen uns eine effekti-
vere Zusammenarbeit mit 
Sparten- und Orchesterleitern, 
aber auch untereinander.  

Manchmal sind Veränderun-
gen mit Entrümpelung ver-

bunden - auch wenn es weh tut. Schauen wir einmal, was diese Verände-
rung uns bringen wird.  

Mit hoffnungsvollem Blick in die Zukunft 
und bleibt hübsch gesund 
Euer 

Hans-Wilhelm Erdt 
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Auch in diesem Jahr kamen Mitglieder des TBO zur Jahreshauptversamm-
lung zusammen, um ihren Verein zu lenken. Wie schon die Jahre zuvor, 
hätte es eine größere Zahl an Mitgliedern in die Oberschule ziehen kön-
nen, doch mit dem Problem der schlechten Mitgliederbeteiligung hat wohl 
jeder Verein zu kämpfen. Scheinbar ist nur wenigen bewusst, dass sie auf 
dieser Veranstaltung mitbestimmen können, wie der Verein sich entwi-
ckelt. 
Die 30 anwesenden Mitglieder des Vereins hörten von Wilhelm viel Gu-
tes, aber leider auch etwas Negatives über den Zustand des Vereinshei-
mes „DaCapo“, wo dringend an der Sauberkeit gearbeitet werden muss, 

damit die Räumlich-
keiten auch von allen 
genutzt werden kön-
nen. Es bleibt die Hoff-
nung, dass die freiwil-
ligen Verantwortlichen 
hier in Zukunft Zei-
chen setzen können. 
Im Hauptorchester 
wird die eigentlich 
obligatorische Sparten-
leitung auch weiterhin 
von Roman auf mehre-
re Schultern verteilt, 

was vom Vorstand allerdings als unbefriedigend angesehen wird. Im Or-
chester fehlt es in einigen Registern an ausreichend Musikern und die Pro-
benteilnahme ist auch nicht immer zufriedenstellend. Trotzdem konnten 
alle anfallenden Termine bewältigt werden. 
Beim Jugendorchester hat es einen Dirigentenwechsel gegeben, Michael 
hat den Stab an Christian Sander übergeben. Christian blickt optimistisch 
in die Zukunft und die jungen Musiker sind motiviert bei der Sache. Die 
Spartenleitung wünscht sich aus den Reihen des Hauptorchesters größere 

Jedes Jahr wieder -  
Das TBO versammelt sich 
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Unterstützung bei Freizeiten und Workshops, und auch gemeinsame Ak-
tionen wären förderlich. 
Trotz großer altersbedingter Fluktuation ist das Blockflötenorchester ein 
solides Eintrittstor in den Verein, derzeit spielen dort überraschend viele 
Jungen. Die Flötengruppe „Sprechpause“ hat sich sehr gut im Verein etab-
liert und im vergangenen Jahr gut besuchte Konzerte in der Region ge-
spielt. 
Die aktuellen Mitgliederzahlen sind fast unverändert zu den vergangenen 
Jahren und trotzdem ist eine Werbung von Neumitgliedern dringend nö-
tig. 
Die Herausposaunt, die inzwischen extern gedruckt wird und dadurch 
eine bessere Druckqualität bekommen hat, trägt sich durch Werbeeinnah-
men. Durch neue Werber könnten allerdings die Mitgliedsbeiträge auch 
weiterhin stabil gehalten werden, weshalb alle Mitglieder angehalten sind, 
entsprechend zu akquirieren. Der Internetauftritt wird in Zusammenar-
beit mit SANDER-Mediendesign derzeit modernisiert, da die alte Techno-
logie kurzfristig nicht mehr unterstützt wird. Der Start der neuen Seiten 
wird wohl noch im ersten Halbjahr 2013 über die Bühne gehen können. 
Die Gerätschaften des TBO werden derzeit im Keller der Oberschule kon-
zentriert, viele Sachen aus dem Keller des DaCapo werden auf dem Sperr-
müll landen. Die große Tuba wurde durch einen Sturz stark beschädigt 
und ist inzwischen wieder instand gesetzt worden. 
Jürgens Kassenbericht wurde durch die Kassenprüfer gründlich begutach-
tet und da keine Mängel festgestellt wurden, konnte der Vorstand von der 
Mitgliederversammlung 
entlastet werden. 
Bei den folgenden Wah-
len wurde Uta erneut 
zur 2.Vorsitzenden und 
Jürgen zum Kassenwart 
gewählt, Knud ist jetzt 
auch noch Gerätewart 
und Felix Knobling für 
zwei Jahre Kassenprü-
fer. 
Seit 10 Jahren sind And-
rea Pohl, Karsten 
Kruskop, Sebastian Sitarek, Jakob Fuhrmann und Julian Bauer im TBO. 
Die anwesenden Andrea und Karsten wurden von Wilhelm mit einem 
Blumenstrauß, der Vereinsnadel und einer Urkunde geehrt, für die ande-
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ren erfolgt die Ehrung im kleinen Rahmen. 
Die Aktivitäten des Jubiläumsjahres sind in ihrer Planung schon recht gut 
fortgeschritten, einige Grundkonzepte wurden zwischenzeitlich verän-
dert, einzig vom Kalenderprojekt fehlen noch Informationen. 
Abschließend wurde davon berichtet, dass die alte, eigentlich nie wirklich 
genutzte Küche im DaCapo derzeit zu einem Büro umgestaltet wird, da-
mit alle Vereinsbelange in Zukunft zentral zusammengefasst sind und 
jedes Vorstandsmitglied sich informieren kann. Die Geschäftsstelle ist so-
wohl telefonisch als auch per Internet erreichbar, so dass alle Belange in 
Zukunft von hier erledigt werden können. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Die Landsmannschaft Ostpreußen feiert in jedem Jahr ein Frühlingsfest. 
Leider hat sich der Ostpreußenchor, der die Feier bisher musikalisch un-
termalt hat, aufgelöst und aus diesem Grund hat Frau Regina Tödter bei 
Martina nachgefragt, ob die „Sprechpause“ in diesem Jahr, am 28. April, 
bei der Feier den musikalischen Part übernehmen könne. 

Als Martina uns fragte, ob wir Lust und Zeit hätten, die Gäste beim Früh-
lingsfest mit einigen Flötenstücken zu unterhalten, haben wir natürlich 
Lust und Zeit dazu gehabt. So hatten wir mal wieder Gelegenheit, unsere 
Flötentöne zu präsentieren. Wir haben dann unser Programm zusammen-
gestellt und geübt. Als wir das Lied „Grüß Gott, du schöner Maien“ prob-
ten, fiel mir – da an diesem Probenachmittag noch kein Frühling in der 

„Sprechpause“  
beim Frühlingsfest der  
Landsmannschaft Ostpreußen 
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Luft lag – der Spruch ein: „Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knos-
pen sprangen, da hab ich meinen Ofen neu zu heizen angefangen.“ Alle 
lachten und besonders Birgit hatte großen Spaß an diesem Spruch! 
Am Tag des Frühlingsfestes trafen wir uns eine halbe Stunde vor dem Be-
ginn der Feier im Gasthaus „Zum unteren Krug“, um uns einzuspielen. 
Und dann ging es los. Der große Saal war gut besetzt und ich war etwas 
aufgeregt, ob das hohe „d“ auf der Bassblockflöte heute wohl klappt.  
Nach der Begrüßung durch Frau Regina Tödter ging Birgit an das Redner-
pult und stellte den Zuhörern unsere „Sprechpause“ vor und erwähnte 
auch, wie es zu diesem Namen kam. Und ich musste doch tatsächlich mei-
nen Spruch über den „ neu zu heizenden Ofen im Mai“ kundtun! 
Wir begannen mit „Trumpet Tune“ aus der Oper „King Arthur“ von Hen-
ry Purcell. Birgit hatte den Gästen einiges über den Komponisten erzählt. 
Dann folgte „An hellen Tagen“ und unser Lieblingsstück „Aria“. Auch 
hier wusste Birgit etwas über die Komponisten zu sagen. Nachdem alle 
zusammen „Alle Vögel sind schon da“ gesungen hatten, folgte das Ost-
preußenlied, das wir mit unseren Flöten begleitet haben – das war schon 
sehr emotional. 
Wir wurden auch 
mit Kaffee und le-
ckerem Kuchen ver-
wöhnt und nach der 
Kaffeepause wurde 
dann wieder ge-
meinsam gesungen, 
einige Gedichte und Geschichten vorgelesen und wir spielten ein Stück 
aus der „Wassermusik“ von Händel, (hurra: ich hab das hohe „d“ sauber 
gespielt) dann die Frühlingslieder „Mein‘ Stimme klinge“ und „Grüß 
Gott, du schöner Maien“. Nachdem Frau Tödter die Damen des Ostpreu-
ßenchors verabschiedet hatte, spielten wir zum Schluss noch „Nun will 
der Lenz uns grüßen“. 
Eigentlich wollten wir nachdem wir unser Programm abgespult hatten, 
nach Hause aufbrechen, aber wir sind dann doch bis zum Schluss geblie-
ben und haben uns an den Tänzen der ostpreußischen Tanzgruppe er-
freut. 
Es war ein fröhliches Frühlingsfest und ich denke, dass man uns 
„Sprechpausen“ vielleicht im nächsten Jahr wieder bei der Landsmann-
schaft Ostpreußen hören wird. 

Helga Bialecki 
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Im Jahr 2007 hat Ulf Sander, der damalige Vorsitzende des TBO, für das 
neu gegründete Kinderorchester einen kompeten-
ten Leiter verpflichten können. Michael Bültge, Pro-
fimusiker aus den Reihen des Wehrbereichsmusik-
korps, stellte sich der Aufgabe, die jungen Musiker 
zu einer musikalischen Einheit zu formen und da-
bei den Spaß nicht zu kurz kommen zu lassen. Die 
große Herausforderung ist dabei, dass verschiedene 
Charaktere und auch musikalische Qualitäten unter 
einen Hut zu bringen sind. Ein Spagat, der nicht 
immer leicht zu bewältigen ist und Michael sicher 
einige graue Haare beschert hat. Zudem musste 
Michael immer wieder Veränderungen in der Zu-
sammensetzung seines Orchesters verkraften, zu-
letzt bei der Zusammenlegung zweier Orchester. 
Durch engagiertes Anpassen von Notensätzen und Arrangements ist es 
ihm aber immer wieder gelungen seine Truppe zusammen zu halten.  
Wir danken Michael für seinen Einsatz beim TBO, sowohl als Registeraus-
bilder bei den Saxophonen, als auch als Orchesterchef. Zusammen mit der 
Spartenleitung des Jugendorchesters hat er den Kindern und Jugendlichen 
eine schöne Zeit gegeben. Nochmals DANKE dafür. 
Den Dirigentenstab hat nun (wieder) Christian Sander bekommen. Chris-
tian kann man wohl (er möge mir den Begriff verzeihen!) als Urgestein 

des Vereins bezeichnen, denn von den 25 Jahren, 
die es den Verein in diesem Jahr gibt, ist Christian 
schon 18 Jahre als Musiker dabei. Auch als Dirigent 
von Kindern und Jugendlichen hat er schon jahre-
lange Erfahrung im Verein gesammelt. Insofern ist 
das kein Neuland für ihn, sondern die Fortsetzung 
einer erfolgreichen Anleitung von Jugendlichen 
beim gemeinsamen Musizieren. 
Wir wünschen Christian und den beiden „guten 
Geistern“ des Jugendorchesters, Petra und Andrea, 
einen erfolgreichen Start, eine erfolgreiche Zusam-
menarbeit und viel Spaß. 

Knud Junge-Dombrowski 

Michael Bültge übergibt das  
Jugendorchester an Christian Sander  
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Während noch an der Beleuchtungstechnik gefeilte wurde, fanden sich 
schon die ersten Zuhörer im über 600 Personen fassenden Ilmenau-
Theater ein, das gut zum TBO passt – alles Blau-Schwarz. Die Bühne hat 
Dimensionen die einen völlig entspannten Aufbau zulassen, manchmal 
war man geneigt sich zu fragen: „Was stellen wir da denn mal hin?“. Da 

erinnert man sich schmunzelnd an Bühnen wie die in Rosche oder Groß 
Süstedt, wo die Posaunen ihre Züge geschickt unter den Achseln der Sa-
xophonisten hindurch führen und die Flötisten aufpassen mussten, dass 
sie ihrem Nachbarn kein Auge ausstechen. So bekamen wir einen ersten 
Eindruck, welcher Luxus uns beim anstehenden Jahreskonzert erwartet. 
Zur Lichttechnik muss ich, wie jedes Mal, auch hier wieder Kritik anbrin-
gen. Keine Frage, die gezielt gesetzten Farbakzente die sich über den Büh-
nenhintergrund ergossen, waren wirklich gut gemacht und gaben der 
ganzen Szene ein einmaliges Gesamtbild. Doch die direkt ins Publikum 

Dem König zu Ehren 
TBO spielt bei der Uelzener Gilde 
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strahlenden LED-Lichtphalanxen 
wären entbehrlich gewesen. So 
konnte man die Musiker, vom 
grellen Licht geblendet zwar 
kaum noch sehen, doch immer-
hin waren sie zu hören. Eine ge-
wisse Genugtuung war es, als 
auch aus dem Publikum diese 
Einschätzung vielfach zu hören 
war. 
Letztendlich geht man zu einem Konzert aber wegen der Musik und die 
war gut. 
Das Fehlen der angekündigten Jagdhornbläser konnte Birte bei Mozarts 
Rondo aus dem Hornkonzert in Es-Dur schnell vergessen lassen. Durch die 
grandiose Akustik des Saals waren die fehlerfreien Klänge ihres goldglän-

zenden Instruments bis in die 
letzte Reihe zu hören. Der 
Wahrheitsgehalt von Sylvanas 
Anekdote, dass unsere Hornis-
tin kurzfristig für die Jagdhorn-
bläser eingesprungen war, er-
schloss sich offensichtlich nur 
den TBO Mitgliedern. Birte, 
großer Respekt für die Leistung. 
Da ein Schützenfest ohne 
Marsch nicht denkbar ist, stand 
natürlich auch der Regiments-

gruß auf dem Programm und schon bei dessen Ankündigung machten die 
Publikumsreaktionen deutlich, dass diese Art traditioneller Musik ihren 
festen Platz in diesem Rahmen 
hat. 
Anschließend wurde dem Sinn 
des Konzerts, der Unterstützung 
des Kinderschutzbundes, Tribut 
gezollt, als bei Cartoon Capers die 
Kapriolen von Tom und Jerry ein-
drucksvoll mit Instrumenten um-
gesetzt wurden. Die verspielten 
Zwiegespräche verschiedener In-
strumente zauberten ein Lächeln 
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auf die Gesichter vieler Zuhörer und der eine oder andere hat sich be-
stimmt auch mal umgesehen, ob nicht doch vielleicht eine Maus durch die 
Reihen des Theaters huschte. 
Die Medleys von Grönemeyer und aus den James Bond Filmen komplet-
tierten das erste Set und die Gäste der Schützengilde gingen offensichtlich 
hoch zufrieden in die Pause, wo sie viel Lob für das Geleistete austausch-
ten. 
Zur zweiten Hälfte des Konzerts, traditionell der modernere Part des Kon-
zerts, füllten sich wieder all die Plätze, die schon vorher besetzt waren, so 
dass Sylvanas Angst, vor leeren Rängen spielen zu müssen, erneut nicht 
nötig war. Das TBO ist so gut, dass man sicher sein kann, dass niemand 
davon läuft, ein Umstand, den auch das Presseecho bestätigt hat. 
Jetzt war die Zeit für Titel der 80er Jahre, so wie die Gilde sie sich ge-
wünscht hatte. Mit hochgekrempelten, schwarzen Hemdsärmeln ging es 
frisch zur Sache, Michael Jackson und Aha sind ein Garant für mitreißen-
de Stimmungsmusik, der anhaltende Applaus bestätigte das. Als Roman 
und seine Schlagzeuger dann wieder ihre Ölfässer gekonnt malträtiert 
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hatten, brandete Jubel auf, Schlagzeuge aller Art begeistern die Menschen 
eben. Gewohnt überzeugend wurden auch die anschließenden Titel Think 

und Haven’t Met You Yet präsentiert, somit 
waren auch die Bereiche Soul und Swing 
abgedeckt. Dieser beschwingten Stimmung 
sollte mit Celebration der ausgelassene 
Schlusspunkt folgen, doch wer den Ver-
gleich vergangener Konzerte hatte, bei dem 
wollte die feierliche  Stimmung nicht recht 
aufkommen. Die auf den Noten aufge-
druckte Vortragsbezeichnung „with ener-
gy“ wurde nicht wirklich umgesetzt, der 
Verlauf des Stückes blieb weitgehend un-
spektakulär. Wie gesagt war das aber nur 
das Problem derer, die das Stück auch 
schon anders gehört haben. Das jubelnde 
Publikum forderte eine Zugabe, die es mit 

Ai Se Eu Te Pego auch bekam. Bei diesem Stimmungstitel gab es dann noch 
einmal eine Überraschung, als, untypisch für ein Blasorchester, Britta mit 
ihrem Akkordeon die Bühne betrat. Die Zuhörer waren begeistert und 
forderten minutenlang mit stehenden Ovationen eine weitere Zugabe, 
doch sie mussten dann leider einsehen, dass dieser Wunsch nicht erfüllt 
werden sollte, was enttäuscht zur Kenntnis genommen wurde.  

Insgesamt war das aber ein großes Konzert, das sicher dafür sorgen wird, 
dass im November der Platz im Theater auch durchaus eng werden könn-
te. Wir können also gespannt auf das Großereignis hin arbeiten. Vielleicht 
hat das Orchester dann auch eine zweite Zugabe im Gepäck. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Neu seit 1. Oktober 2012: 
Das TBO ist jetzt auch wieder telefonisch erreichbar. 

05822-9469276 
Das Gespräch wird, für den Anrufer kostenfrei, zum 
1. Vorsitzenden weitergeleitet. 
Die schnellste Kontaktaufnahme bleibt aber weiter-
hin die über E-Mail. Alle Mail-Adressen stehen am 
Ende dieses Heftes oder sind im Internet zu lesen. 
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Am Samstag, den 20. April traf sich unser Jugendorchester zu einem 
Workshop in der Aula, der die vielen Probenausfälle ausgleichen sollte. 
Das Treffen  war um 10:30 Uhr angesetzt, doch bis alle nach und nach ein-
getroffen waren, dauerte es noch eine Weile. Mit viel Vorfreude auf den 
Tag begannen wir mit dem Aufbau unserer Instrumente, und mit etwas 
Verzögerung fingen wir dann mit der Orchesterprobe an, wo wir uns als 
erstes einspielten. Mit viel Spaß probten wir die uns bekannten Lieder 
Everybody Needs Somebody, La Bamba, Wallace & Gromit u.a. . Als musikali-
schen Abschluss bekamen wir noch das neue Lied Mack The Knife ausge-
teilt. Nach  einer erfolgreichen Probe schrieben wir einen Theorietest den 
Christian für uns vorbereitet hatte, damit er einen Überblick über unseren 
Kenntnisstand bekommen konnte. Zum Mittagessen gab es aufgrund des 
guten Wetters Gegrilltes. 

Als Abschluss machten wir noch ein Gruppenbild von unserem Jugendor-
chester.  

Carla Zimmermann 

Workshop mit Christian 
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Nicht vergessen !! 
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IMMER IMMER VIELVIEL  LOSLOS        
BEIMBEIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  
14. Juni 2013 - 18.00 Uhr 
Elternabend des Jugendorchesters in der Oberschulaula 

15. Juni 2013 - 14.00 Uhr 
TBO Sport– und Familientag an der Oberschule Ebstorf 

16. Juni 2013 - 10.00 Uhr 
Workshop des Jugendorchesters in der Aula der Oberschule 

23. Juni 2013  
Kinderwinkelfest mit Beteiligung des TBO 

29. Juni 2013 - 15.30 Uhr 
Feuerwehrfest in Groß-Süstedt 

24. August 2013  
Stadel IV im Ebstorfer Schützenhaus 

01. September 2013 - 15.30 Uhr 
Klosterhofkonzert mit „Sprechpause“ im Hof des Ebstorfer Klosters (bei 
Regen in der Kirche) 

06. - 08. September 2013 
Freizeitfahrt des Jugendorchesters nach Oerrel 

22. September 2013 - 18.00 Uhr 
Flötenkonzert des TBO im Refektorium des Ebstorfer Klosters 

09. November 2013 
Orchesterfreizeit des Hauptorchesters 

23. November 2013 - 19.00 Uhr 
Großes Jubiläumskonzert des TBO im Theater an der Ilmenau in Uelzen 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergän-
zungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Inter-
net zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Ende Mai 2013. 
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KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 

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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Wenn dieses Heft gedruckt ist, sollten auch die neuen Internetseiten des 
Vereins online sein.  
Endlich ist das alte Bild des Orchesters auf der Homepage Geschichte, 
denn von den dort dargestellten Musikern sind einige schon eine ganze 
Zeit nicht mehr aktiv, andere würde man auf der Straße sicher nicht mehr 
wiedererkennen. Doch dieses Bild war sicher nicht Grund genug, die In-
ternetpräsenz des Vereins komplett umzukrempeln. Vielmehr waren es 
technische Gründe, die uns dazu gebracht haben, auf eine andere Platt-
form umzusteigen. Sven Sander von SANDER-Mediendesign hat uns ein 
entsprechendes Gerüst gebaut, in das wir unsere Inhalte einbauen konn-
ten und in das wir nun deutlich komfortabler Neuigkeiten einstellen kön-
nen.  
Für die Benutzer gibt es einige Verbesserungen, die die Seiten interessan-
ter machen. So kann die neue Bildergalerie wesentlich einfacher durchstö-
bert werden, ein Link hinter dem Titel der Galerie führt unmittelbar zur 
pdf-Datei des Heftes der Herausposaunt, in der man den entsprechenden 
Artikel zu den Bildern nachlesen kann. Auch weiterhin können alle öffent-

Die neuen Seiten des TBO 
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lichen Formulare als pdf-Datei heruntergeladen werden und in Zukunft 
wird es auch einen geschützten Mitgliederbereich geben, in dem nur an-
gemeldete TBOler Informationen erhalten. 
Die Veranstaltungen werden jetzt wesentlich umfangreicher präsentiert, 
sogar eine Landkarte mit dem Veranstaltungsort fehlt nicht. Es besteht 
außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Informationen zu den Events ein-
zugeben und die Daten müssen nur einmal eingegeben werden und er-
scheinen dann sofort auf der Startseite.  
Auf der Startseite findet man jetzt auch einen direkten Weg zur Facebook-
Seite des Vereins, die wir nutzen wollen, um auch hier Neuigkeiten zu 
präsentieren und mit den Mitgliedern zu kommunizieren – eben total mo-
dern. Die Startseite verweist einerseits zu den letzten Änderungen auf den 
Seiten, andererseits kann man über die Menüpunkte auch auf die vielen 
Sparten des TBO zugreifen und sich über sie informieren. 
Sicher wird in der Anfangsphase noch Einiges überdacht und verändert, 
ergänzt oder verworfen, doch mit dem bisher geschafften sind wir sehr 
zufrieden. Für die nähere Zukunft ist geplant auch mal eine Ton- oder 
Videodatei anzubieten oder die An- und Abmeldungen zu den Orchester-
proben im Mitgliederbereich zu bündeln und für alle angemeldeten Musi-
ker zugänglich zu machen. 
Ein kleines Stück der alten Seiten haben wir auch auf die neue Präsenz 

hinübergerettet, denn 
das Forum für Musiker 
wird auch weiter zu-
gänglich bleiben, zu-
mindest vorerst. 
Es gibt also viel zu ent-
decken und wer noch 
Verbesserungsvor-
schläge hat, kann sich 
gern an mich wenden, 
denn die Internetseiten 
sind, wie auch die Her-
ausposaunt, eure Sei-
ten und leben von eu-

ren Ideen und Beiträgen. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß 
beim Erforschen und freue mich auf eure Rückmeldungen. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

Juni 

Juli 

August 

01. Lina Meyer 
08. Sylvana Meyer 
09. Miriam Girke 
10. Felix Knobling 
10. Andrea Pohl 
19. Henning Arlt 
23. Julian Liepelt 
24. Hans Erler 
26. Marcel Kaminski 

01. Felix Debbeler 
02. Philip Christoph Harleß 
05. Frederik Müller 
15. Inga Fuhrmann 
16. Hans-Jürgen Lehmann 
16. Henrike Hesse 
20. Monika Marquardt 
21. Cord Müller 
23. Philothea von Meltzing 
25. Markus Gurke 
27. Theresa Witt 

03. Nils Biemann 
07. Birgit Beecken 
08. Birte Knobling 
09. Britta Schulz 
10. Ina Kruckenberg 
11. Silja Debbeler 
14. Regine Huntemüller 
16. Max Wnuck 
17. Marten Harleß 
18. Ellen Reeber 
19. Alina Zacharias 
22. Ingeborg Thraede 
22. Daniel Hilmer 
24. Malte Stahnke 
26. Anette Hilmer 
30. Lennart Knobling 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Hans-Wilhelm Erdt  
 Mail hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de 

2. Vorsitzende: 
Uta Wichelmann-Eckert  
 Mail uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de 
  

Kassenwart (Mitgliederverwaltung): 
Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 

Schriftführer (Pressewart) 
Knud Junge-Dombrowski  
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

 

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester 

 
Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
  

 

 

Nachwuchsorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Christian Sander  
 Mail christian.sander@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Andrea Goertz  
 Mail andrea.goertz@tbo-ebstorf.de 
und 
Petra Schulz  
 Mail petra.schulz@tbo-ebstorf.de 
 
 

Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 Mail martina.beinroth@tbo-ebstorf.de 

 

Wer ist wer  
beim TBO? 
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Theatersparte 

Inga Fuhrmann  

 

Bewegungssparte 

Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 
 

Jugendvertreter 

Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Katharina Goertz Mail katharina.goertz@tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart 

Knud Junge-Dombrowski   
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin 

Monika Marquardt  
 Mail monika.marquardt@tbo-ebstorf.de 
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Jetzt das Dirndl aufbügeln und abgerissene 
Knöpfe an die Krachlederne annähen,  

denn er kommt: 

24. August 2013 
im Ebstorfer Schützenhaus 

2011 


