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TBO auf EisTBO auf Eis  

KMEK spielt an der Uelzener 
mycity-Eisbahn ! 
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Der bekannte Wahlkampf-Slogan von Barack Obama eignet sich 
auch bestens als Motto und Bekenntnis des TBO für 2015: „Ja, wir 
können das. Wir schaffen das!“   

Denn die Herausforderungen des Jahres heißen: 

 Konsolidierung der Finanzen 
 Gewinnung neuer Mitglieder 
 Aufbau eines neuen Nachwuchsorchesters 
 Durchführung erfolgreicher Veranstaltungen.   

Gemeinsam werden wir die Zukunftsfähigkeit des Vereins sicher-
stellen, wenn alle Teamgeist beweisen und sich fragen, was kann 
ich für den Verein tun und nicht, was kann der Verein für mich tun. 
Der Verein ist die Summe seiner Mitglieder und abhängig vom Ein-
satz eines jeden Einzelnen .  

Bei Auftritten zeigt sich immer wieder, dass musikalisch ein 
engagiertes, harmonisches  Zusammenspiel aller Orchestermit-
glieder möglich ist und klasse klingt. Also können wir auch alles 
andere gemeinsam schaffen. Kommt zur Mitgliederversammlung 
am 20. März, bringt eure Ideen ein, gestaltet das Vereinsleben aktiv 
und kreativ mit! 

In diesem Sinne, packen wir die Herausforderungen an:  

„Yes, we can!“ 

Uta Wichelmann-Eckert 

Yes, 

we 

can! 
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Das fängt ja gut an ! 

Einen guten Start ins neue Jahr versprach der Januar-Termin im Autohaus 
Cordes.  Hartmut Cordes hatte die Vorstände  von Lampenfieber und 
TBO zur Spendenübergabe eingeladen. Der Erlös des alljährlich statt-
findenden Adventskalender-Türchenöffnung-Abends im Autohaus wurde 
überreicht. Das Krippenspiel der Theatergruppe Lampenfieber und die 
weihnachtlich-musikalische Unterhaltung des TBO hatten zum Gelingen 
des Abends wesentlich beigetragen.  

Nun durfte sich der TBO-Vorstand über 400,- € freuen!    Vielen Dank!  
Die Spende wird für die nächste Musikfreizeit des Jugendorchesters ver-
wendet. 

Uta Wichelmann-Eckert 
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Versammlungstermin bitte unbedingt vormerken ! 
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… und sonst ?? 

Die Herausposaunt hätte noch eine Menge Platz gehabt, um über weitere 
Aktivitäten im Verein zu berichten, doch leider hat niemand sich auf-
gerafft und geschrieben, was bei Herrenwanderung, Weihnachtsfeier oder 
in Linden so passiert ist. Schade, so muss es bei ein paar Bildern bleiben! 

Schreibt für eure Zeitung !! 
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Von New York nach Stintino 
Ein Abend mit Gregor Meyle 

Ende Januar trat Gregor Meyle in Gut Bardenhagen auf und Beke und ich 
waren dabei! Der Saal fasste ca. 300 Personen, sodass der Abend eher das 
Flair eines Wohnzimmerkonzerts hatte. Wir waren sehr gespannt, was uns 

wohl erwarten würde, 
kannten wir doch von Gregor 
Meyle nur den Song aus 
unserem Jahresabschluss-
konzert im November, den wir 
zusammen mit Flo gespielt 
hatten, „Ich Glaub An Dich“.  
Mitsingen fiel also aus.  
Auf die Bühne kam er eher 
unspektakulär und setzte sich 
mit seiner Band auch sofort 
auf den Bühnenrand, um in 
einer Akustikversion ohne 
Mikrofon sein erstes Lied zu 

spielen (den Namen kann ich aus bekannten Gründen nicht nennen – was 
sich in der Zwischenzeit allerdings geändert hat). Ehrfürchtig lauschten 
wir den ersten Klängen des Abends und das Gänsehautfeeling stellte sich 
sofort ein. Unter begeistertem Applaus stimmte er dann auch als nächstes 
„Ich Glaub An Dich“ an und wir konnten (zumindest hier) mit in seinen 
Gesang einstimmen.  
Auch wenn wir die Lieder nicht kannten, war es ein wundervoller Abend. 
Gregor Meyle entpuppte sich als wahrer Storyteller und erzählte zwischen 
seinen Songs immer wieder Anekdoten aus seinem Leben. Vielleicht 
manchmal etwas zu lange. Allerdings ließ er das mit seiner Musik schnell  
vergessen und schon war man wieder in einem seiner nächsten Songs ge-
fangen, die mal zum Schunkeln einluden oder einen in die Highlands 
nach Schottland entführten. Gefühlvolle und nachdenkliche Texte ließen 
den Konzertbesucher andächtig auf seinem Stuhl verweilen, während 
Gregor Meyle mit seiner Brille kämpfte, die ihm mit zunehmender Hitze 
ständig von der Nase rutschte.   
Am Ende standen auch wir in der (fast) ersten Reihe, denn wir wollten es 
uns nicht nehmen lassen, ihn auch einmal von Nahem gesehen zu haben. 
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Und die Erkenntnis nach diesem drei-
stündigen Konzert war: Kleine 
Konzertsäle laden insbesondere 
Frauengruppen dazu ein, dem Künstler 
Sachen zuzurufen, von denen die rest-
lichen Besucher genervt sind. Aber dies 
nur am Rande. Die wahre Erkenntnis 
ist, man sollte viel öfter Konzerte be-
suchen, ohne vorher die Musik zu 
kennen. So ist man gezwungen, zuzu-
hören und nimmt die Lieder viel 
intensiver wahr.  
Und so ging dieser wunderbare Abend 
zu Ende, wie es angefangen hatte. 
Leise. Gefühlvoll. Mit viel Applaus für 
einen tollen Künstler. 

Britta Schulz  
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Vorweihnachtszeit. Wie jedes Jahr eine Zeit im Jahr, in der sich für viele 
Familien die Termine nur so häufen. Vorweihnachtliche Besinnung geht 
da schnell im Stress unter.  Ein Termin jedoch ist für die Musiker  vom 
Jugendorchester inzwischen trotzdem ein gerne wahrgenommener Be-
standteil dieser Jahreszeit: der Auftritt im Autohaus Cordes im Rahmen 
des Adventskalenders der Ebstorfer Wirtschaftsgemeinschaft. Nicht zu-
letzt deshalb, weil der Erlös dieses Abends aus Verkauf von Tombola-
losen, Getränken und Häppchen dankenswerterweise der Jugendarbeit 
des TBO zugute kommt. 
Neben „den Großen“ vom Hauptorchester diesen Abend zu gestalten, 
entwickelt sich für das TBO-Jugendorchesters mittlerweile zu einer be-
sonderen Tradition. Am letzten Samstag vor Weihnachten bei der Tür-
chenöffnung „bei Cordes“ dabei zu sein, ist so etwas wie Ehrensache. 
Dort, wo sonst Autos auf Käufer warten, werden an diesem Tag Tische 
und Bänke aufgestellt, eine Theaterbühne errichtet, Glühwein und Schnitt-
chen gereicht. Aber selten waren alle so froh, nicht draußen stehen zu 

müssen, wie in diesem 
Jahr, war es doch un-
weihnachtlich 
regnerisch und windig. 
Gefühlt eher ungemüt-
liches Novemberwetter, 
bei dem alles andere als 
weihnachtliche 
Stimmung aufkommt.  
Doch bevor die Jugend-
lichen auf die Zuhörer 
bei Cordes losgelassen 
wurden, hatte Christian 
noch einen besonderen 
„Aufwärmtermin“ an-

gesetzt: ein Teil des Jugendorchesters brach zuvor noch nach Schatensen 
auf, wo den Bewohnern der Senioreneinrichtung am Schaapersteig mit 
einem weihnachtlichen Potpourri die Zeit verkürzt werden sollte. Die 
Jugendlichen drängten sich in den  Vorraum des festlich  geschmückten 
Kaminzimmers und spielten mit weihnachtlichen Weisen auf. Die von den 

Vorweihnachtszeit 
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Betreuern bereitgestellten Liederzettel wurden eifrig genutzt, damit von 
den gewünschten Liedern nicht nur die ersten, sondern auch noch die 

dritten oder vierten Strophen mit-
gesungen werden konnten. Fast zu 
schnell verflog die Zeit und die 
Instrumente mussten wieder ein-
gepackt werden. Der Auftritt im Auto-
haus Cordes wartete.  
Angekommen in Ebstorf hatten Mit-
glieder des Hauptorchesters die Zu-
hörer schon mit einem abwechslungs-
reichen Programm „in Stimmung“ 

gebracht. Bevor aber auch das Jugendorchester loslegte, konnten erst noch 
alle an der Aufführung des Jugendtheaters „Lampenfieber“ teilhaben. 
Erstaunlich, was diese Truppe jedes Jahr wieder auf die Beine stellt. 
Anschließend wurde der Gewinner 
der Tombola gezogen, der die 
Modelleisenbahn aus der Dekoration 
des Autohauses Cordes mit nach 
Hause nehmen konnte.  
Und dann ging es endlich los und 
das Jugendorchester begleitete den 
weiteren Abend mit seinen Bei-
trägen. Ein absoluter Höhepunkt 
dabei war wohl für alle der Auftritt 
„unserer“ Geigerin Julia Schmidt die schon als „special guest“ auf dem 
Jahreshauptkonzert im November in Bad Bevensen begeistert hatte. 

Besonders erwähnenswert an dieser Stelle, dass zwei 
ihrer kleinen Schüler mit ihr zusammen auf ihren 
Halb- und Dreiviertelgeigen das Orchester be-
gleiteten. Wächst hier etwa schon die Zukunft der 
musikalischen Gäste des TBO heran? 
Am Ende wurden alle Musiker von Hartmut Cordes 
auf einen wärmenden Trunk eingeladen, der gerne in 
Anspruch genommen wurde. Denn auch, wenn es 
wettertechnisch nicht grade weihnachtlich war: warm 
war es in der Halle trotzdem nicht gerade und der 
Zigarettenrauch tat auch sein übriges, dass die 
Musikerkehlen kratzig geworden waren.  

Birgit Elbers 
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Am 21. Dezember 2014 spielte das KMEK auf der Bühne an der Uelzener 
Eisbahn. Roman hatte eigens für diesen Auftritt lustige Weihnachtsmann-
kostüme besorgt, um ein bisschen Weihnachtsstimmung zu verbreiten. 
Das Wetter tat es ja leider nicht. Auch der servierte Glühwein verfehlte 
seine Wirkung bei leichten Plus-
graden und Nieselregen. 
Mit unserer nicht weihnachtlichen 
Stimmungsmusik lockten wir 
dann doch noch so manchen Zu-
hörer an die Bühne und die 
Schlittschuhläufer liefen zu 
unseren Klängen. Zwischendurch 
fand die große Tombola-
Auslosung statt. Auch einige 
KMEKler verglichen gespannt ihre 
Losnummern, doch leider war der 
Hauptgewinn nicht dabei.  

Schlagermusik im  
Weihnachtsmannkostüm 
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Nach einem zweistündigen Programm war 
unser Einsatz auch schon wieder zu Ende 
und wir fuhren leicht durchgefroren nach 
Hause. Die Weihnachtsmannkostüme haben 
den Auftritt teilweise nicht überlebt. 
Vielleicht gibt es ja in diesem Jahr wärmende 
Rentierfelle! 
 

Britta Schulz 
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KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 
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Die erste Probe der TBO-Sparte  „Sprechpause“ bei Ingrid Gierlinger 
endete mit einem Neujahrssekt, Berlinern und einem Neujahrshefezopf 
von Helga Bialecki. Diesen Zopf gab es bei ihnen traditionell schon immer  
und er schmeckte köstlich. 
Dabei wurde besprochen, 
worauf wir in diesem Jahr 
hinarbeiten wollen, eventuell 
einen Workshop besuchen, 
für das Klosterhofkonzert 
neue Stücke erarbeiten und 
vieles mehr. Astrid Hesse ist 
nach langer unfallbedingter 
Pause wieder bei der 
„Truppe“ und wir freuen 
uns sehr darüber, sie wieder 
dabei zu haben. 
Die Flötenzusammensetzung bei „Sprechpause“ ist Sopran, Alt Tenor und 
Bass. Wir würden uns sehr freuen, wenn noch jemand Lust und Zeit hätte, 

bei uns mit zu flöten. Wir haben eine 
Altflöte, die Eva Anders spielt und wir 
würden uns sehr freuen, wenn sich noch 
eine oder mehrere Altflöten dazu-
gesellen würden.  
Die Tenorblockflöte wird genauso ge-
griffen wie die Sopranblockflöte und in 
einem Ensemble sind tiefe Flöten sehr 
wichtig. Wer also einmal etwas Neues 
erproben möchte könnte bei uns eine 

Tenorflöte ausprobieren, die wir dann zur Verfügung stellen. 
Unsere Probenzeit ist freitags 17.00-18.00 Uhr. Wer Interesse hat, kann 
unter der Nummer 05822-1354 bei Martina Beinroth anrufen, um Näheres 
zu erfahren. 
Die Hemmschwelle ist oft groß, zu einer bestehenden Gruppe dazuzu-
kommen, aber nur Mut, wir beißen nicht und sind ganz friedlich. 
Auf ein schönes und ereignisreiches Jahr 2015    

Martina Beinroth 

„Sprechpause“ stimmt sich 
auf 2015 ein 
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Britta hat es in ihrem Artikel ja schon geschrieben, dass es manchmal gut 
ist, ein Konzert zu besuchen, auch wenn man die Musik des jeweiligen 
Künstlers vielleicht nicht so gut oder gar nicht kennt. Von zwei solcher 
Erlebnisse kann ich auch berichten.  
Der Kunstraum Tosterglope ist dem einen oder anderen sicher aus den 
regionalen Zeitungen ein Begriff. Für mich war es das erste Mal, dass ich 
dort eine Veranstaltung besucht habe und prompt haben wir uns auf dem 
Hinweg in der Dunkelheit auch verfahren. Letztendlich trafen wir dann 

aber doch sehr zeitig an dem 
idyllisch gelegenen Bauernhof 
in der 650-Seelen-Gemeinde 
ein. Nachdem wir uns die 
besten Plätze gesichert hatten, 
leicht erhöht und gut ge-
polstert, warteten wir gespannt 
auf den Auftritt der Saxo-
phonistin Charlotte Greve und 
ihrer New Yorker Band „Wood 
River“. Charlotte ist sicher für 
den einen oder anderen Ebs-

torfer ein bekanntes Gesicht, da sie ja ursprünglich aus Veersen kommt. 
Inzwischen ist sie eine international bekannte Jazzgröße und lebt in New 
York. Auch wenn moderner Jazz nicht für jeden die Musik der Wahl ist, 
war das, was zu hören war, wirklich erstklassig. Vincent, der inzwischen 
auch Jazz studiert war genauso begeistert wie ich vom Zusammenspiel 
der vier exzellenten Musiker. Eindrucksvoll wie Charlotte mit geringer 
Lautstärke Klanggebäude erzeugte, die das ganze Gefühl perfekt trans-
portierten. Schlagzeuger Tommy Crane und Bassist  Simon Jermyn bauten 
ein völlig unaufdringliche, virtuose Basis, auf der neben Charlotte auch 
der Gitarrist Keisuke Matsuno sich kreativ ausleben konnte. Dabei nutzte 
er Klangeffekte, die man im ersten Moment gar nicht mit einer Gitarre in 
Verbindung gebracht hätte, allerdings tat er das nur in dem Maße, dass es 
nicht aufdringlich wurde und perfekt ins musikalische Konzept passte. 
Insgesamt war das wirklich ein lohnender Konzertabend, nach dem wir 
natürlich auch die frisch gepresste Schallplatte (ja, wirklich, es gibt sie 
wieder, die großen schwarzen Vinylscheiben!) gekauft haben. 
Nur kurze Zeit später stand ein weiteres Konzert, diesmal eines von Kens 

Blick über den Tellerrand 
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Wunschliste, auf dem Programm, das natürlich auch im Bereich Jazz an-
gesiedelt war. Dazu war diesmal eine längere Fahrt notwendig, denn der 
Veranstaltungsort war in Wilstedt, vor den Toren Bremens. Wilstedt 
bringt man sicher nicht einer großen Veranstaltungshalle in Verbindung 
und tatsächlich war das Konzert mit weniger als 50 Besuchern schon aus-
verkauft. Der Ort hätte für ein Posaunenquartett nicht besser gewählt sein 
können, denn der Posaunenbauer Hans Kromat hatte zum Werkstatt-
konzert eingeladen. Eine phänomenale Kulisse, denn überall an den 
Wänden hingen Schalltrichter und Züge älterer und neuerer Instrumente 
und die abenteuerlichsten Werkzeuge zum Biegen oder Begradigen und 
Ausbeulen von Messingrohren. Vor unzähligen Zangen und Hämmern, 
die an langen Brettern vor den Fenstern baumelten, bauten sich dann die 

Musiker des Vertigo-Quartetts 
(Andreas Tschopp, Bernhard Bamert 
und Jan Schreiner) um Nils Wogram 
auf. Was danach folgte war eine atem-
beraubende Vorführung, was man mit 
Posaunen machen kann - wenn man 
es kann. Da wurde durch Posaunen 
geatmet, oder auf dem umgekehrten 
Mundstück in das Instrument 
„gebeatboxt“, eine Melodika oder 
auch eine Blockflöte ins Spiel ein-
gebaut oder einfach nur hervorragend 
vierstimmig gespielt. Mal wähnte man 
sich in einem Comicfilm, dessen Laut-
malerei vertont wurde, mal fühlte 

man sich in einem klassischen Konzert und mal driftete die Komposition 
in einen sehr freien Jazz, der sicher manchen der Zuhörer überforderte. 
Bei allen Facetten spielten die Musiker ihr ganzes Können aus und nicht 
umsonst wird Wogram derzeit als Europas bester Jazz-Posaunist ge-
handelt und er machte hier deutlich, dass das nicht an den Haaren herbei-
gezogen ist. Auch seine Mitmusiker gehören auf jeden Fall zur ersten 
Garde an ihren Instrumenten. Für dieses Konzert im Blechbläserambiente 
hätte sich sogar ein weiterer Weg auf jeden Fall gelohnt. 
Wer demnächst bei einer Konzertankündigung sagt: „Ach, ich weiß 
nicht?!“, der sollte sich einen Stoß geben und es einfach mal versuchen. 
Das Erfahrene kann man dann ja mit einem Artikel für die Herausposaunt 
verarbeiten. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Nachdem wir im vorigen Jahr in China auf Konzerttournee sein konnten, 
durften wir (Ken und ich) auch im vergangenem Jahr eine Auslandsreise 
mit dem Landesjugendjazzorchester machen. Dieses mal war unser Ziel 
Russland - genauer Novosibirsk, Barnaul, Nowokusnezk und Moskau. 
Das Abenteuer startete am Hannoveraner Flughafen, wo wir uns trafen 

und versuchten unser Gepäck aufzugeben. Dies gestaltete sich schwieriger 
als gedacht, da die Airline, anders als im Jahr zuvor, sehr genau auf die 
Gepäckvorgaben achtete. Die nächste Stunde stellte unsere und die 
Nerven der Mitarbeiter dieser Airline auf eine harte Probe. Doch letzten 
Endes ging alles gut und wir starteten unseren Flug nach Moskau, wo wir 
umsteigen mussten. Nach zwei Flügen und Wartezeiten in den Flughäfen 
erreichten wir erschöpft endlich Novosibirsk, wo wir das erste mal mit der 
sibirischen Kälte konfrontiert waren - obwohl es vergleichsweise warm 
war (-12°C). Mit einem Bus, der in Deutschland gewiss niemals den TÜV 
geschafft hätte, ging es dann zu unserer Unterkunft. Obwohl mein Gefühl 
mir sagte, es wäre mitten in der Nacht, dämmerte es langsam und der 
sibirische Tag begann… Vormittags schliefen wir alle und trafen uns nach-
mittags, um zu proben. Am nächsten Tag stand das erste Konzert der 
Tour in der wunderschönen und ausverkauften Philharmonie an, bei dem 
wir auf die Bigband der dortigen technischen Universität und die 
renommierte russische Tolkachev Bigband trafen. Schon bei dem ersten 
Konzert merkte man eine ganz besondere Stimmung im Publikum und 
eine Begeisterung, die man in Deutschland selten erfährt. Auch die 

Musikalische Reise ins Eis 
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nächsten Tage in Novosibirsk 
blieben sehr ereignisreich. Wir 
nahmen an einem Internationalen 
Orchesterwettbewerb teil, bei dem 
wir quasi alle Preise abräumten. 
So gewann fast jeder unserer 
Solisten einen Solistenpreis und 
die Bigband den ersten Orchester-
preis. Nach der feierlichen Preis-
verleihung stand noch eine 
Session aller Teilnehmer auf dem 
Programm, bei der wir uns mit 
den russischen Studenten an-
freundeten und den Abend ge-
bührend feierten. Des Weiteren 
zeigten uns Alyona und Anna 
(zwei Deutschstudentinnen) die 
schönsten und interessantesten 
Orte Novosibirsks. Die ersten 

Tage in Novosibirsk waren sehr entspannt, doch der anstrengende Teil 
der Tour sollte jetzt beginnen… Morgens um 7 Uhr startete der Bus in 
Richtung Barnaul, wo wir noch am selben Abend ein Konzert in der 
dortigen Philharmonie geben sollten. Die etwa vierstündige Fahrt nutzten 
fast alle, um den fehlenden Schlaf nachzuholen, und wenn man doch mal 
aufwachte, sah man rechts und links unendlich weite Schneelandschaften 
und einsame Straßen. Angekommen in Barnaul hatten wir acht Kranke zu 
beklagen, die anscheinend etwas Falsches zu sich genommen hatten, als 
wir jedoch die wunderschöne Philharmonie dort sahen, packte alle die 
Vorfreude auf das Konzert und wir spielten die wohl beste Show der 
Tour. Auch hier wurden wir vom Publikum gefeiert, wie es von uns wohl 
noch keiner zuvor erlebt hat. Eines der Highlights war die Stadtführung, 
die uns am nächsten Tag geboten wurde. Über Nacht war es deutlich 
kälter geworden und so froren wir, während wir die typischen sibirischen 
Holzhäuser und prunkvollen Sowjetbauten nebst neuer Architektur be-
trachteten. Am Ende des Rundgangs empfing man uns im deutschen 
Haus, in dem wir eine Führung bekamen und den wohl emotionalsten 
Moment der Tour erlebten. Unser Gastgeber antwortete auf die Frage - 
Was er von den Spannungen zwischen Deutschland und Russland hält - 
„Wir sind Freunde! Egal was die dort oben sagen!“Am folgenden Tag 
stand die Reise nach Nowokusnezk an, die ca. 350 km weit sein sollte. Für 
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diese Distanz wurde uns gesagt, 
brauche man hier in Sibirien ca. 6-11 
Stunden. Obwohl wir das erstmal nicht 
glauben wollten, mussten wir letztlich 
tatsächlich 8 oder 9 Stunden reisen… 
Als die Sonne untergegangen war, be-
gannen wir gemeinsam bekannte 
Lieder aus Pop/Jazz/Kinderlieder usw. 
zu singen, die unser Gitarrist auf der 
akustischen Gitarre begleitete. Ein 
wunderbarer Moment - Es ist einfach 
wunderbar, eine solche Reise mit einer 
Gemeinschaft zusammen zu bestreiten, 
die so eingeschworen ist, wie diese 
Band!! Draußen waren es mittlerweile 
minus dreißig Grad, diese Temperatur 
tut wirklich weh…Schon die paar Meter 
vom Bus ins Hotel, waren trotz langer Unterwäsche, dicker Jacken und 
Mützen kaum zu ertragen. Am nächsten Tag stand unser erstes Konzert in 
einem Jazzclub an. Die Galerie der Berühmtheiten, die hier schon spielten, 
beinhaltete neben Clark Terry und Maceo Parker auch unseren Dirigenten 
Bernhard Mergner. Wie schon bei den anderen Konzerten ließ uns das 
Publikum erst nach zwei Zugaben, unter tosendem Beifall die Bühne ver-
lassen. Nach dem anschließenden Essen blieben uns gut drei Stunden 
Schlaf, bis wir zum Flughafen aufbrachen, um nach Moskau weiter zu 
reisen. In Moskau hatten wir zunächst einen Abend Zeit, um den roten 
Platz zu besuchen, der jeden von uns wahnsinnig beeindruckte, und um 
die Innenstadt kurz zu bestaunen, bevor wir am nächsten Abend im be-
rühmten Jazzclub „Igor Butmans“ spielen durften. Nach diesem Auftritt 

hieß es Abschied nehmen 
von Russland, aber auch 
von einigen Bandmit-
gliedern, die im Jahr 2015 
nicht mehr dabei sein 
werden. Doch diese 
schöne Tour sollte für sie 
der krönende Abschluss 
sein. 

Vincent Dombrowski 



Seite 24  

 



Seite 25 

 

IMMER IMMER WASWAS  LOSLOS        
BEIMBEIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  
20. März 2015 - 19.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung der Vereinsmitglieder des TBO Ebstorf e.V.  In 
der Oberschule in Ebstorf 

September 2015  
Stadel 2015 in Planung 

November 2015  
Jahreskonzert des TBO Ebstorf e.V. in Planung 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Er-
gänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im 
Internet zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Ende Februar 2015. 

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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(Instrumental– und Orchesterausbildung) 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

 

April 

Mai 

06. Carla Zimmermann 
08. Markus Oesterley 
10. Vincent Dombrowski 
14. Bärbel Neubacher 
14. Waltraut Hartmann 
20. Yan Kriese 
22. Frauke Marquardt 
25. Katherine Dombrowski 
25. Knud Junge-Dombrowski 
27. Henrieke Strampe 
27. Thora Link 
30. Jürgen Gade 
31. Lukas Debbeler 

01. Lukas Pohl 
02. Christine Bruns 
04. Michael Schreinecke 
10. Arne Lehmann 
13. Friederike Scholz 
14. Birgit Elbers 
21. Helga Bialecki 
24. Eva-Maria Andersen 
28. Astrid Hesse 
28. Matthias Beinroth 

01. Neele Jonschel 
03. Emma Bremer 
07. Christian Sander 
08. Otto Michaelis 
08. Martin Jäger 
09. Katja Reinke 
09. Karsten Kruskop 
16. Ingrid Müller 
18. Sebastian Sitarek 
20. Regina Schulz-Marquardt 
21. Martin Oesterley 
24. Christiane Müller 
26. Uta Wichelmann-Eckert 
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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 (Vereinszeitung) 
Knud Junge-Dombrowski  
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

 

 

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 
und 
Petra Schulz  
 Mail petra.schulz@tbo-ebstorf.de 
 
 

Wer ist wer  
beim TBO? 
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Blockflötenorchester / Sprechpause 

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

 

Theatersparte 

Inga Fuhrmann Tel.  

 

Bewegungssparte 

Jürgen Gelies Tel.  
 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  Tel.  
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

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

Kleiderwartin (komm.) 

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




