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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

Zu Gast beim

TBO

TBO begrüßt außergewöhnliche Gäste
bei seinem Jahreskonzert !
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Ich glaube, dass Wasser eines Tages als Brennstoff benutzt
wird, dass Wasserstoff und Sauerstoff, aus denen es besteht,
einzeln oder zusammen, eine unerschöpfliche Quelle von
Hitze und Licht sein werden.

Jules Verne (1828-1905), französischer Schriftsteller

Das WIR gewinnt !
Natürlich muss es nicht immer so sein, dass nach einer guten Ernte, unser
Jubiläumsjahr, eine schlechte Ernte folgt. Biblisch ausgedrückt: nach
sieben fetten Jahren folgen sieben magere Jahre.
Und ganz sicher müssen diese Erkenntnisse nicht ausschließlich
materialistisch sondern auch ideell betrachtet werden. Rückblickend auf
das vergangene Jahr ist sowohl das Eine als auch das Andere durchaus
positiv zu beurteilen. Materiell stehen wir gut da, ideell haben wir beträchtlich hinzugewonnen. Warum?
Zwei Veranstaltungen des Hauptorchesters (HO) im „Alten Theater“ an
der Lindenstraße in Bad Bevensen, eines davon, das Jahresabschlusskonzert, mit unserem Jugendorchester (JO) -in der regionalen Presse hoch
gelobt und vom Publikum begeistert mit Applaus belohnt; viele kleinere
Veranstaltungen vom HO, „KMEK“ und unserem Blockflötenensemble
„Sprechpause“, die uns ebenfalls sehr viel Sympathie eingebracht haben,
zeigten immer wieder, dass die gute Vorbereitungsarbeit zu schönen und
erfolgreichen Ergebnissen führt.
Alle Veranstaltungen zeichneten sich durch gemeinsames Engagement
und Harmonie aus, eine hervorragende Gesamtleistung aller Beteiligten.
Geschlossenes und entschlossenes Handeln -stets das Ziel vor Augen, ein
schönes Konzert abzuliefern - erbrachte den Erfolg und das Gefühl, gemeinsam etwas sehr Schönes erreicht zu haben. Alle haben diesen Sieg
errungen! Wir haben gewonnen! Das ist eine tolle „Ernte“. Krass.
Deshalb gilt zum Jahresabschluss A L L E N mein ganz besonderer Dank.
Danke auch denen, die uns mit Werbung in unserer Vereinszeitung unterstützen! Danke allen, uns freundschaftlich verbundenen Spendern. Danke
allen, die unserem Verein ihre Freizeit zur Verfügung stellen! Durch Ihre
Spenden und Ihr Engagement werden Ausbildung und Vereinsleben erst
möglich.
Mit dieser „guten Ernte“ gehen wir ins neue Jahr, STADEL-Jahr!
Was uns Jules Verne vor über 100 Jahren vorausgesagt hat, heißt nichts
Anderes als „nichts ist unmöglich“ !!!
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In diesem Sinne verbleibe ich mit den besten Wünschen für eine schöne
Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, mögen Gesundheit
und Erfolg, Freude und Harmonie Ihre und Eure steten Begleiter sein.

TBO vorn dabei!

Hans-Wilhelm Erdt

Bei der diesjährigen Fleckenmeisterschaft war unser TBO mit vier Teams
vertreten. TBO1 bis 3 und Bürgerkönige im TBO.
Jedes Team besteht aus drei Personen: TBO1: Christine, Martin Ko.,
Christiane; TBO2: Roman, Max, Philipp; TBO3: Benny, Basti, Nils; TBO
und Bürgerkönige: Willi, Martin Ka., Milto.
Leider haben wir im TBO erst zwei Bürgerkönige, sodass wir uns einen
dritten Bürgerkönig leihen mussten. Milto, Inhaber des XENIOS,
Griechische Speisespezialitäten, sprang bereitwillig als dritter Bürgerkönig ein. Eine gute Wahl, wie sich herausstellte. Team TBO und Bürgerkönige belegte Rang 5 von 69 gestarteten Teams (vor uns nur getarnte
Schützenbrüder). TBO1: Rang 38, TBO2: Rang44 und TBO3: Rang 29.
Bis zur nächsten Meisterschaft „Gut Schuss“ und dreimal blau schwarz!!!

Hans-Wilhelm Erdt
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Das TBO war wieder mal
auf‘m KiEZ unterwegs
Wie wahrscheinlich alle Musiker (wäre auch schlimm, wenn nicht),
Interessenten und Freunde der Musik wissen, veranstaltet das TBO jedes
Jahr ein Workshop-Wochenende außerhalb der einheimischen Gegend,
um sich für das Jahresabschlusskonzert vorzubereiten. Neben einem
straffen Probenplan steht natürlich auch ein bisschen Freizeit an. Diese
verbrachten wir, wie 2012 schon einmal,
im KiEZ am Arendsee in der Altmark.
Der Seelig-Bus stand schon bereit als…
ähm… ich eingetroffen bin. Instrumente
und Schlagzeug standen in der Kälte, um
endlich in den Anhänger geladen zu
werden - gesagt, getan. Nun saßen wir alle im Bus und wie sollte es auch
anders sein: Der Bus sprang nicht an. Nachdem der Busfahrer uns mit
einem „Das ist jedes Mal so, wenn es draußen kalt ist“ beruhigt und die
Mädels nach draußen verwiesen hatte, mussten die Männer schieben.
Nach 2 Minuten konnten dann alle wieder ihre Plätze einnehmen.
Ich habe nicht so viel von der Busfahrt mitbekommen, da ich geschlafen
habe, das Einzige was mich jedoch verfolgt hat (obwohl ich Musik gehört
habe und es war der Soundtrack zu „Braveheart“!), war diese EINE ganz
spezielle Whats-App-Aufnahme…
Nachdem der Busfahrer sich ein paar Mal verfahren hatte, sind wir um
08:20 Uhr dann im KiEZ
Arendsee angekommen.
Alles wurde ausgeladen
und schon ging es zum
Frühstück weiter. Nach
dem Frühstück durften
wir unsere Zimmer in
einem uns noch unbekannten Haus beziehen. Um 09:30 Uhr
war der erste Probenanpfiff.
Nachdem wir uns mit
ein paar Chorälen, der
Seite 5

„43“ aus dem blauen Heft und
„Lincoln“ eingespielt hatten, ging es
dann ans Eingemachte. Angefangen
mit „Superman“ bis hin zu
„Elisabeth“ ließen wir die Turnhalle
beben.
Unterbrochen von den festen
Essenszeiten (für mich als Berufstätige sehr ungewohnt) probten wir
den Samstag mit kleinen Pausen
durch. Nach dem Nachmittag mit unserem Haus- und Hofsänger Flo und
der letzten Probe nach dem Abendessen waren wir dann endgültig erschöpft.
In der freien Zeit durfte natürlich unser „ritueller Samstagabend“ nicht
fehlen, für den wir ein Dachbodenzimmer in „unserem“ Haus zur Verfügung hatten. Auf einer langen
Tafel wurden Süßigkeiten und allerlei Getränke für die Gesellschaft aufgefahren. Einige suchten nach
kurzer Zeit das Bett auf, viele aber
hielten durch.
Als Lisa und ich dann durch das
Haus wuselten, stießen wir auf das
Zimmer 106, das wohl bekannteste
an diesem Abend. Jedenfalls für die,
die noch wach waren, denn dort war die Heizung so heiß, dass man
darauf sogar Eier braten und Toast toasten konnte.
Bevor wir dann auch zu Bett gehen konnten, ließen wir uns noch davon
überzeugen, dass es besser sei,
Fallen für die „Beißer“ (Zombies
aus der Serie ‚The Walking Dead‘)
aufzustellen, bevor diese uns anfallen. Die Fallen bestanden aus
Kehrblechen und wurden vor
einigen Zimmern vor die Tür gestellt. Verwirrt gingen dann auch
wir zu Bett.
Nach dem Frühstück am Sonntagmorgen hieß es dann noch einmal:
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Proben, bis der Arzt kommt!
Nochmals ließen wir die Titel mit Flo
durchlaufen und arbeiteten an den
schwierigsten
Stellen
des
Programms.
Zur Feier des Tages (25-jähriges
Jubiläum des Mauerfalls) gab es für
uns mittags sogar Kartoffeln, Braten
und Rotkohl.
Danach wurden die Zimmer von uns
gesäubert und alle Sachen zusammen gepackt, bis es um 13:30 Uhr hieß:
„Auf Wiedersehen KiEZ, bis zum nächsten Mal!“
Von unserem Busfahrer wurden wir wieder in unsere heimische Gegend
transportiert und die Freizeit war damit um 15:00 Uhr beendet.
Fazit: Die Freizeit war, so wie jedes Jahr, einfach F@#ing awesome!

Franzi Gelies
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15. Klosterhofkonzert traditionell und doch anders
Das diesjährige Klosterhofkonzert fand
aufgrund des späten Schulbeginns
nach den Sommerferien, nicht wie gewohnt am 1. Sonntag im September,
sondern am 5. Oktober, dem Erntedanksonntag, statt.
In der festlich mit Kürbissen, Mais und
vielen Feldfrüchten zum Erntedank
dekorierten Scheune der Familie Alms
begrüßte Frau Äbtissin Krüger Mitwirkende und Gäste. Die Beteiligung der Ebstorfer Musikgruppen fiel in
diesem Jahr auffallend gering aus, hat aber die Freude am Musizieren und
Zuhören nicht gemindert.
Die Chöre „Liedertafel Ebstorf“, „Frauenchor Ebstorf“ und wir, das Flöten
-Ensemble „Sprechpause“, haben unter der engagierten Moderation von
Mathias Wegener einen herbstlich bunten Melodienreigen erklingen
lassen.
Unsere in zwei Blöcken vorgetragenen Flötenarrangements von u. a. „Ich
lobe meinen Gott“ über „Die Süßesten Früchte“ bis „Camerons Ragtime“
wurden mit viel Applaus belohnt. Die anerkennenden Worte von Mathias
Wegener zur Qualifikation unseres Flötenkreises waren „Musik in
unseren
Ohren“.
Natürlich durfte die
klangvolle
„Aria“ (schon fast
unsere „Erkennungsmelodie“) auch bei
diesem Auftritt nicht
fehlen.
In
fast
familiärer
Atmosphäre erklang,
wenn auch im Herbst,
traditionell das gemeinsam
gesungene
schöne Lied „Geh' aus
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mein Herz…“ und ließ uns beschwingt in den Abend nach Hause gehen.
Bereits am übernächsten Tag, Dienstag, den 7.10., erwartete uns zum sogenannten 2. Bündelungstag der touristischen Institution „Vitalheide“
eine weitere musikalische Präsentation.
Die Urlaubsregion Ebstorf hat ca. 40 Touristikern und politischen Vertretern des Landkreises Uelzen
die 3 Besinnungswege in
unserer Umgebung mit dem
Kloster Ebstorf als Mittelpunkt
vorgestellt. Im Anschuss an
eine Klosterführung lud Frau
Äbtissin Krüger zu einem
klösterlichen Essen ins Kaminzimmer mit knackenden Holzscheiten
und
gezapftem
Dunkelbier ein. Als musikalische Untermalung ließ unsere Gruppe
„Sprechpause“ während des Essens fast eine Stunde lang eine Vielfalt an
Kompositionen aus unserem Repertoire erklingen. Danach wurde auch
uns ein abschließendes, rustikales und sehr schmackhaftes „Klostermahl“
serviert. Wir haben das Musizieren und das anschließende Zusammensein
in kleiner Runde zwischen den Klostermauern sehr genossen.

Ingrid Gierlinger
Sprechpause—immer aktiv fürs TBO
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Weihnachtswunsch
Es ist Erster Advent, minus 1 Grad und
15.00 Uhr. Frauchen möchte zum Weihnachtsmarkt, das Jugendorchester spielt
weihnachtliches Liedgut. Herrchen und ich
trotten hinterdrein. Der Winkelplatz füllt
sich. Alle sind dick eingemummt und
streben zum Glühweinausschank. Auch die
mitgeführten Hunde tragen ihr Winterfell:
Pullover, Kapuzenmäntelchen – der Mops
des Jugendorchesterleiters steckt gar bis
über beide Ohren im Kunstpelz! Pahhh!
Niemals würd ich als kerniger Welsh
Terrier sowas anziehen! Verächtlich wende
ich mich von meinen Artgenossen ab und
ziehe mein Herrchen mit seinem Frauchen
zügig zurück zum heimeligen Kuschelkörbchen.
Im Halbschlaf vernehme ich vom Kaffeetisch her munteres Geplauder
über die nächstjährigen Urlaubsziele. Bin plötzlich hellwach! Bloß weil
keines ihrer Kinder mehr mit ihnen in den Urlaub fahren will, wollen die
jetzt wer weiß wohin. Nach Timbuktu oder Sankt Petersburg. Das sind
keine mit dem Auto „erfahrbaren“ Ziele! Das bedeutet Abschiebe-Haft in
der Tierpension! Grrrr! Dann muss ich mich wieder benehmen. So wie ich
es in der Hundeschule mal widerwillig gelernt habe. Grrrr!
Ahhh! Jetzt versteh ich. Die überlegen nur, wo es tolle
Fotomotive gibt. Für die Vereinszeitung. Für die
Rubrik „Ein Logo erobert die Welt“: mit der TBOJacke vor dem Katharinenpalast, mit der TBOJacke vor sonst was, … Schöne Fotos mit TBOJacke kann man auch vor Schloß Herrenchiemsee oder anderen „erfahrbaren“ Sehenswürdigkeiten machen. Dann besteht noch Hoffnung für
mich. Denn die Hauptsache ist: Ich komme mit in
den Urlaub! Dafür tu ich alles: Ich wünsch
mir vom Weihnachtsmann eine kleine
schwarze Bomberjacke mit TBO-Logo!

Nicki der Vorstandshund
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Ein Logo erobert die Welt
Leipzig - D
Gran Canaria - E

Gran Canaria - E

Göttingen - D

Dänemark
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Bei so vielen Zielen,
die die TBO-Jacke
besucht hat, wurde
aus Göttingen im
letzten Heft plötzlich
Swakopmund
in
Namibia ! Hier also
die richtige Bildunterschrift.

KEHREN SIE EIN IN DEN
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS !
Wissenswertes und
unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de
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Großes Theater !
Der Abschluss des TBO-Jahres ist
immer etwas ganz Besonderes,
sowohl für die Musiker und die
vielen Helfer, als auch für die Zuschauer. Damit sich dieses besondere Gefühl bei den Zuschauern einstellt, üben die
Musiker schon seit dem Beginn des
letzten Jahresdrittels fleißig neue
Musikstücke, die von Roman
zuvor an das Orchester angepasst worden sind. Doch auch die
organisatorischen Kräfte im Verein mussten gleich nach den Sommerferien in die Vollen gehen, um die Rahmenbedingungen für ein gelungenes Konzert zu schaffen. Verträge wurden gemacht, Veranstaltungsplakate und Eintrittskarten gedruckt, Bühnenelemente organisiert und ein
ganzes weiteres Bündel an Vorbereitungen angeschoben. Derweil probten
die Instrumentalisten Woche um Woche an den neuen Noten, zum Verdruss des Dirigenten leider oft auch in sehr magerer Besetzung. Den
krönenden Abschluss der Probentätigkeit bildet traditionell der große
Wochenendworkshop, diesmal, wie zuvor berichtet, in Arendsee.
Musikalisch gut vorbereitet, hieß es dann am Freitag vor dem Konzert die
Bühne im Theater in der Lindenstraße in Bad Bevensen für das Ereignis
herzurichten. Da die Bühne Teil des Schulgebäudes ist, war nicht daran zu
denken, bereits am Donnerstag an den Bühnenaufbau zu gehen, so dass
für alle Arbeiten nur wenig Zeit blieb, damit am Freitagabend die
Generalprobe von statten
gehen konnte. Mit vereinten Kräften gelang das
fast Unmögliche dann
tatsächlich, so dass die
Zuschauer pünktlich eingelassen werden konnten.
Das von Christian geleitete
Jugendorchester
machte den „Opener“
und ich glaube nicht
wenige waren überrascht,
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wie souverän und auf welchem Niveau das Nachwuchsorchester auftrat.
Die gespielte Musik füllte den Saal, obwohl die Menge an Musikern doch
recht klein ist. Dafür an dieser Stelle ein ganz großes Lob!
Nach dem Abgang der jungen Musiker war es dann Zeit für das Hauptorchester, die Bühne zu übernehmen. Roman schwebte zwar
nicht mit rotem Umhang von der
Decke, doch als erstes entführten er
und das Orchester die Zuhörer in
die Welt des blau-roten Superhelden.
Gleich
anschließend
spielten die Musiker Suppés
„Leichte Kavallerie“, die aber wirklich nur vom Namen her leicht war
und den Musikern alles abverlangte. Am Ende dieses eindrucksvoll präsentierten Marsches hatten sich
alle eine kurze Pause verdient, die von Silvanas nächster Moderation ausgefüllt wurde.
Im
Folgenden
wurde
es
folkloristisch, als Kathy und
Felix ihr großes Solo hatten und
es mit Bravour meisterten. Das
Zusammenspiel des großen
Orchesters und der beiden
Solisten war auch unverstärkt
sehr ausgewogen, was sicher
auch für die Akustik der Halle
spricht. Irish/Schottisch wurde
es dann gleich mit unseren Gästen an Violine und Dudelsack, auch dies
ein besonderes Erlebnis, wie man es vom TBO gewohnt ist. Nachdem
mehr als acht Minuten aus dem Musical „Elisabeth“ zitiert waren, hatten
sich die Musiker wirklich eine
größere Pause verdient.
Auch in der zweiten Konzerthälfte sollte es an Besonderem
nicht fehlen, denn schon optisch
als Kontrast zu den schwarzen
TBO-Hemden, betrat JP-King in
strahlend weißem Anzug die
Bühne, sang ein Medley von
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Rock 'n Roll Stücken und
sparte dabei nicht an
passenden Tanzeinlagen.
Der
Unterhaltungsteil
eines TBO-Konzerts ist
kaum noch denkbar ohne
unsere Schlagwerker und
so begeisterten Marcel,
Christian, Karsten und
Uwe
auch
diesmal
wieder mit einem mehrstimmigen Schlagzeugsolo das Publikum.
Anschließend tauschte Roman, und das sieht man wirklich nicht häufig,
den Taktstock gegen das kleinste
Blasinstrument des Abends ein - die
Mundharmonika.
Zusammen
mit
seinem Orchester, das
weitgehend auf Taktangaben
verzichten
musste, spielte er Billy
Joels „Piano Man“. Als
nächstes betrat dann
Flo die Bühne, ohne
den man beim Novemberkonzert schon fast etwas vermissen würde und interpretierte zwei Stücke von Gregor
Myle und Stefan Gwildis, wobei hier, wie zuvor schon bei JP-King, eine
ausgewogenere Tonmischung sicher
zum Verständnis der Textzeilen beigetragen hätte. Nach dem Abschlussmedley und einer Zugabe konnten die
Zuschauer zufrieden nach Hause
gehen, denn sie hatten (mal wieder)
einen besonderen Musikabend mit
dem TBO erlebt.
Kaum war die Tür hinter dem letzten
Gast zugeschlagen, setzte sich ein von
Roman detailliert geplanter Abbaumechanismus in Gang. Jeder hatte seine Aufgabe und in atemberaubender
Zeit wurde das Theater wieder in seinen Urzustand zurückversetzt. Alle
Bühnenelemente verschwanden in bereitstehenden Anhängern um wieder
an die Schulen zurückgebracht zu werden, Instrumente wurden nach EbsSeite 18
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torf zurück gefahren, Theatergestühl wurde wieder in der alten Reihenfolge an seinen Platz gestellt, Getränkereste gesichert und abgefahren,
Müll entsorgt, Plakate abgenommen und viele Kleinigkeiten bereinigt. In
weniger als zwei Stunden war alles erledigt – neben dem gelungenen
Konzert war auch das wirklich eine Meisterleistung und alle Beteiligten
hatten sich die Aftershow-Party verdient.
Insgesamt war das ein fast perfektes Konzert, bei dem man lange nach
Haaren in der Suppe suchen muss. Die Irritationen bezüglich der Eintrittskarten lassen sich in Zukunft in den Griff kriegen und vielleicht kann auch
mehr Aufbauzeit bei zukünftigen Konzerten herausgeschlagen werden.
Die Licht- und Tontechnik muss sicher an einigen Ecken noch nachgebessert werden, damit bei den Zuschauern, für die wird dieses Konzert
ja schließlich veranstaltet, ein optimaler Eindruck entsteht. Am Essensangebot in den Pausen kann auch noch nachgelegt werden, hier merken
wir immer wieder, wie sehr uns unser Bäckermeister Beecken fehlt. Für
die Lösung des Toilettenproblems im Bevenser Theater lässt sich dagegen
wohl nur schwer ein Ansatz finden.
Doch genug genörgelt – für dieses gelungene Großereignis bedanken wir
uns bei allen Musikern, den vielen Helfern, die im Verborgenen gearbeitet
haben, bei unseren Vorverkaufsstellen, unseren Freunden und Förderern,
unseren Gastgebern an der Schule in Bevensen und allen, die mit dem Gelingen des Konzertes zu tun hatten.
Wir freuen uns aufs nächste Jahr !!

Knud Junge-Dombrowski
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Kleines Musikalisches EinsatzKommando
Wie
viele
unserer
Herausposaunt-Leser und Begleiter des Vereins wissen, hat
das TBO Ebstorf auch eine kleine
Splittertruppe,
welche
den
Hörern eine gewisse Festmusik
nach “Art des Hauses” zubereitet. Dabei sind die Hörer
meist eher Gäste auf Geburtstagsfeiern,
Jubiläumsveranstaltungen oder Firmen- und
Betriebsfesten.
Ziel dieser kleinen Musikertruppe ist es, den Gästen und Veranstaltern ein
gelungenes Event zu schaffen, indem alle Beteiligten Spaß an bekannter
und poppiger Musik finden. Vom Mitklopfen der Rhythmen durch Hand
und Fuß, bis hin zur Tanzeinlage durch Gäste und Veranstalter ist alles
möglich. Auch durch Lichteffekte und äußere Erscheinung lässt sich das
KMEK gerne mal etwas einfallen, um den Auftritt besonders zu machen.
So wurde das KMEK des TBO Ebstorf e. V. im Jahr 2014 mehrere Male um
und in Ebstorf aktiv, wobei leider aus terminlichen Gründen nicht immer
alle Einsatzanfragen angenommen werden konnten. Folgende Auftritte
fanden in diesem Jahr satt:
Das Jahr beginnt traditionell und mit freudiger Erwartung der Musiker in
Linden, so auch dieses Jahr. Hier lud die Feuerwehr Linden das KMEK

Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de
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zur Untermalung Ihrer alljährlichen Veranstaltung ein. Für die
Musiker des KMEK ist dies
immer ein ganz besonderer Auftritt, da Atmosphäre, Geselligkeit
und die lange Verbundenheit ein
Großes für das KMEK sind.
Weiter hielt Linden noch eine
beeindruckende und achtbare Veranstaltung anlässlich der Patenschaft
zur Bundeswehr ab, bei welcher das KMEK unter anderem mit Marschmusik und zackigen Potpourris teilhaben durfte.
Auch in Ebstorf durfte das KMEK Musik in die Luft bringen. Beim
“Ebstorfer Beach” in einer schönen Sommernacht, mit Baströckchen,
Kokosnusscocktails, Luftballonketten und bunten Lichtstrahlern wurde
die feiernde Gesellschaft mit fetziger “Mucke” unterhalten.
“Kannst du keine Blitze werfen, so lass das Donnern auch!” (Emanuel Geibel).
Ähnlich diesem Zitat trotzte das KMEK auf dem Sommerfest der Allgemeinen Zeitung in Uelzen dem aufkommenden Unwetter während des
Auftritts. Bis zur letzten Sekunde harrte das KMEK, angefeuert von Spiellaune und Spaß an der Veranstaltung, trotz des nahenden Donners, aus.
Just nachdem alle empfindlichen
Instrumente in Sicherheit verstaut
waren, strömte der Regen nieder und
Blitze erhellten den Himmel. Auch
wenn der Auftritt kurz vor dem geplanten Ende abgebrochen werden
musste, freute sich das KMEK über
diesen schönen Auftritt bei Kettenkarussell und Popcorngeruch.
Das Jahr ist noch nicht beendet, der
letzte KMEK Auftritt wird in Uelzen
stattfinden. Anlässlich der Eisbahn zu “mycity on ice” wird das KMEK ein
paar wärmende Töne zum weihnachtlichen Schlittschuhlaufen spielen.
Wie zu erkennen ist, wird das KMEK des TBO Ebstorf e. V. nicht umsonst
die “Spaßtruppe” des Vereins genannt. Allen Musikern des Vereins steht
es offen, sich hier auszuprobieren. Haben auch Sie Interesse, Ihr Event
besonders zu machen, so melden Sie sich einfach unverbindlich unter den
bekannten Kontaktdaten.
Das KMEK freut sich auf Sie !

Max Wnuck
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IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
13. Dezember 2014 - 18.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
14. Dezember 2014 - 17.00 Uhr
Weihnachtsspiel von Sprechpause im Ebstorfer Kloster
20. Dezember 2014 - 18.00 Uhr
Weihnachtsmusik beim Autohaus Cordes
24. Dezember 2014
Das TBO wünscht allen Mitgliedern, Freunden und Förderern ein friedliches Weihnachtsfest

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Ende November 2014.

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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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen

(Instrumental– und Orchesterausbildung)
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Das TBO feiert !
Dezember
14.
17.
18.
19.
19.
19.
20.
20.
28.
28.
30.

Hans-Wilhelm Erdt
Artur Pohl
Christoph Bialecki
Jürgen Gelies
Karen Juliane Eckert
Caroline Niemeyer
Dorothee Goertz
Anna-Sophie Müller
Jacob Fuhrmann
Antonia Elbers
Ingo Reinke

Januar
03.
05.
07.
07.
11.
13.
17.
20.
21.
29.

Fabian Sitarek
Sibille Menke
Henrike Eckert
Milena Schulz
Janek Schulz
Thobias Müller
Petra Schulz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Ingrid Gierlinger

Februar
02.
04.
05.
07.
09.
12.
13.
15.
18.
21.
22.
22.
22.
27.
28.

Nele Hofferbert
Lenya Best
Verena Delong
Hartwig Goertz
Ingeborg Hesse
Jonas Schulz
Renate Köhn
Katharina Lucht
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Erhard Beinroth
Andrea Goertz
Ken Dombrowski
Niklas Schulz
Natalie Beecken

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Wer ist wer
beim TBO?

Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt
Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Ausbildungsbeauftragter / Dirigent:
Christian Sander
Mail
christian.sander@tbo-ebstorf.de
Spartenleitung:
Andrea Goertz
Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

und
Petra Schulz
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Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin (komm.)
Monika Marquardt
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Wir wünschen allen
Vereinsmitgliedern,
Freunden und Förderern
ein frohes Weihnachtsfest
sowie ein gesundes und
erfolgreiches Neues Jahr !

