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Hauptorchester spielt 
romantisches Konzert 
in Altenmedingen 
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Herbstzeit ! 
Der Sommer liegt in den letzten Zügen 
und kalendarisch hat der Herbst bereits 
begonnen. In den Geschäften stehen 
schon die ersten Schokoweihnachts-
männer zum Kauf bereit und auch 
Spekulatien erfreuen sich bereits großer Beliebtheit bei den Konsu-
menten. All das sind die untrüglichen Zeichen dafür, dass die Tage 
wieder kürzer und die Nächte länger werden. Und auch, dass nun 
die Hauptsaison 2016 des TBO langsam zu Ende geht. 

Schützen- und Feuerwehrfeste sind „abgearbeitet“, das Kirchen-
konzert in Altenmedingen liegt hinter uns und macht Lust auf 
mehr. Das KMEK hat einen großen Teil seiner Auftritte in 2016 be-
spielt und das Auftragsbuch für 2017 füllt sich kontinuierlich. Wir 
sind dankbar und glücklich, dass unsere Musik so gut an-
genommen wird und unser Ruf durch Mund zu Mund Propaganda 
auch in andere Landkreise getragen wird, in denen wir uns so 
einen Namen machen können. 

Unser Kinderorchester hatte seinen ersten großen Auftritt beim 
Kreiswandertag in Ebstorf, der vom TUS organisiert wurde. Wir 
danken den Organisatoren herzlich, dass sie unseren „Kurzen“ eine 
Plattform zum Musizieren gegeben und damit eine Werbefläche für 
unsere Kinder- und Jugendarbeit geschaffen haben.  

Auch privat gab es bei unseren Musikern große Highlights, mit 
denen sie neue Lebensabschnitte beginnen. Unsere beiden 
Klarinettistinnen Frauke und Thora sind den Hafen der Ehe an-
gelaufen und wir wünschen ihnen und ihren frischangetrauten 
Ehemännern von Herzen alles Gute für die gemeinsame Zukunft! 
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So langsam kommen wir also wieder in ruhigeres Fahrwasser und 
bereiten uns nun auf den Abschluss des Jahres vor. Ich kann Sie 
und Euch an dieser Stelle nur herzlich dazu einladen, uns am 
19.11.2016 im Ilmenau-Theater in Uelzen zu unserem Jahres-
abschlusskonzert zu besuchen. Wir werden in den kommenden 
Wochen wieder ein abwechslungsreiches Programm erarbeiten, das 
einen Konzertbesuch in Uelzen lohnenswert macht. Der Termin 
sollte also direkt im Kalender vermerkt werden. 

Und nun wünsche ich uns allen einen warmen und goldenen 
Herbst, der den Weg in die dunkle Jahreszeit so erträglich wie 
möglich macht! Wir freuen uns auf einen tollen Jahresabschluss! 

Herzlichst Ihre und Eure  

Natalie Beecken 
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Lieber Leser ! 
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten ! 

Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen 

Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger Menschen in Ebstorf. 
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Das Hauptorchester des TBO kann auch leise. Beim Sommerkonzert in der 
Altenmedinger St.‑Mauritius-Kirche Anfang September sind Western-
hagen und AC/DC 
in den Mappen ge-
blieben und die 
etwa 80 Zuhörer 
bekamen in der 
romantischen Land-
kirche Ruhiges zu 
hören.  
Das Bild stimmte 
schon mal, denn 
unter dem messing-
farbenen Kerzen-
leuchter glitzerten 
die Blasinstrumente 
des Orchesters silber- und goldfarben. Keine Strahler beleuchteten das 
Publikum, nur das durch die Fenster fallende Abendlicht und wenige 
Glühbirnen sorgten für eine romantische Stimmung. Ohne technische Ver-
stärkung, aber gut hörbar, führte diesmal Roman durchs Programm und 
erklärte „für die Männer“ dann auch sehr kompakt die Handlung des 
Filmes Castaway: „Einsame Insel – Flugzeugabsturz –Mann auf Insel“ das 
musste reichen, denn den Rest erklärte dann die Musik. Wer sich darauf 
einließ, konnte wirklich auf eine gefühlsmäßige Entdeckungsreise gehen. 
Das gilt auch für das folgende Stück „Die Ludlows“ aus dem Film 
„Legenden der Leidenschaft“ mit einem gefühlvollen Intro unserer Flöten, 
das Gänsehautgefahr beinhaltete, ehe die restlichen Bläser und Pauken 

kraftvoll einstiegen. 
Ein besonderer Überraschungs-
moment war es sicher, als alle 
Musiker vor dem ersten Takt 
von „Mandy“ aufstanden, sich 
zu Christoph umdrehten und 
„Happy Birthday“ sangen, denn 
unser erster Posaunist hatte 
extra für diesen Auftritt seine 
Geburtstagsfeier um einen Tag 

Besinnlicher Sommerabend 
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verschoben. Die Überraschung stand Christoph deutlich ins Gesicht ge-
schrieben und trotzdem konnte er gleich anschließend noch souverän sein 
Posaunensolo vortragen. 
Roman versäumte es auch nicht, dem Publikum zu erklären, was es mit 
dem Tenorhorn, das uns kürzlich aus England zugeschickt wurde, auf 

sich hat. Der Anlass war zwar 
traurig (vgl. letzte Vereins-
zeitung), doch umso mehr 
freute sich das Orchester, zu 
diesem Konzert den Gönner, 
Albert Hall, in Ebstorf begrüßen 
zu können, zumal er sogar 
spontan das Trompetenregister 
verstärkte. 
Der eine oder andere Zuhörer 
wird sich bei seiner nächsten 

Zugfahrt sicher noch an Romans Gedanken zur „Pavane in Blue“ erinnern 
und die Regentropfen auf dem Zugfenster gedankenverloren verfolgen, 
die ihren Weg, getrieben vom Fahrtwind, auf das Glas zeichnen, ehe sie 
vielleicht unvermittelt fortgerissen werden oder sich mit dem Nachbar-
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tropfen vereinen. 
Auch für die Erinnerung an den gefühlvollen 
Titel „Gabriellas Song“ aus dem oscar-
prämierten Chorfilm „Wie im Himmel“ wird 
sich sicher eine passende Situation finden 
lassen. Und für einen weiteren Gänsehaut-
moment hat dann wieder mal das Solo auf der 
Piccoloflöte gesorgt, das Alan Silvestis „Forrest 
Gump Suite“ einleitet. 
Dieses wunderschöne, berührende Konzert 
fand seinen Ausklang bei einsetzender 
Dunkelheit mit einem Stück, das an diesem 
geistlichen Ort zuhause ist. „Der Mond ist auf-
gegangen“ konnte sicher der eine oder andere 

zumindest teilweise mitsingen oder 
mitsummen. Einziger Fehler dabei war, 
dass der Mond an diesem Tag nur als 
eine schmale Sichel zu sehen und 
gerade dabei war unterzugehen. Doch 
das tat dem Konzertgenuss keinen Ab-
bruch und man kann sich schon auf das 
nächste romantische Kirchenkonzert 
des TBO freuen, das sicher nicht wieder 
Jahrzehnte auf sich warten lassen wird. 

Knud Junge-Dombrowski (Fotos: Britta Schulz) 
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Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de 

Dieser Sommer war für die 
Klarinettistinnen des TBO Ebstorf 
scheinbar ein sehr guter Jahrgang zum 
Heiraten. Auch unser langjähriges 
Mitglied Thora Link (jetzt Otto) hat 
ihrem Dennis im Ebstorfer Standes-
amt im Juni das Ja-Wort gegeben und 
freut sich nun auf eine lange ge-
meinsame Zukunft mit ihrem frisch 
angetrauten Ehemann. 
 
Wir vom TBO gratulieren von Herzen 
und wünschen auch euch ein glück-
liches Eheleben! 

Natalie Beecken 

Thora und Dennis sagen: JA! 
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Ebstorf statt Karibik 
Blasmusik statt Steeldrums 
Beim ,,Ebstorf Beach“ sollte eine Mischung aus Strand, Cocktails und 
lauem Sommerabend am Freitag, den 29.07. für eine Stunde musikalisch 
untermalt werden. Für diesen Kurzurlaub fanden sich neben 13 Musikern 
des KMEK etwa 100 Gäste auf dem Winkelplatz ein. Titel von Western-
hagen, Grönemeyer und Co heizten die Stimmung an, sodass das KMEK 

gebeten wurde, weiter zu spielen und bei diesem 
Heimspiel spontan in die Verlängerung ging. 
Mehr als 30 Titel wurden am Ende in zweieinhalb 
Stunden gespielt und nur von kurzen Pausen 
unterbrochen. Für die Überstunden legte der 
Wirt selber etwas auf die vorher vereinbarte 
Gage drauf und sammelte auch beim Publikum 
für die Musik. Diese Art der ,,Theaterkasse" war 
zwar neu, im Endeffekt aber dennoch lukrativ. 
Neben dem Finanziellen waren gute Musik, gute 
Laune und ein Freicocktail der Lohn für den Gig. 
Fazit: Lippen dick für eine gute Sache am Ebs-
torfer Hausstrand. 

Thobias Müller 
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OpenR Kaiser 
Nachdem die jüngere Generation aus dem Orchester sich an den Tagen 1 
und 2 des OpenR Festivals bei Elton John und Mark Forster tummelten, 
nahm ich als Vertreterin der Ü40-Fraktion am letzten Tag des Festivals 
einmal Roland Kaiser unter die Lupe. Selbige hätte man gut gebrauchen 
können, da man bei 
knapp 30 Grad eher den 
Schatten aufsuchte und 
so einige Meter entfernt 
von der Bühne stand. 
Roland Kaiser trat trotz-
dem tapfer gentlemanlike 
im Anzug auf, aber 
bereits nach dem dritten 
Lied legte er Jackett und 
Krawatte ab. Gespielt wurden anfangs hauptsächlich Songs aus dem 
neuen Album und als er gemeinsam mit Maite Kelly von der legendären 
Kelly Family „Warum hast du nicht nein gesagt“ sang, gab es selbst bei 
den rückengeplagten Rentnern auf den Sitzrängen kein Halten mehr und 
es wurden begeistert die Hände in die Luft zum Mitklatschen geworfen. 
Wobei hier erwähnt werden muss, dass es ein sehr gemischtes Publikum 
war und alle Altersgruppen vertreten waren. Nach einer zwanzig-
minütigen Pause wurden dann die ersehnten Songs wie „Santa Maria“ 
und „Joanna“ gespielt, zu denen auch diejenigen mitsingen konnten, die 

vielleicht nur gekommen waren, weil sie von 
irgendwoher eine Freikarte ergattert hatten... Im 
Verlauf des Abends ließen dann auch die 
Temperaturen nach und so konnte man es wagen, 
sich seinen Weg Richtung Bühne zu bahnen, um 
aus der Nähe auch einmal die hervorragenden 
Musiker, und hier insbesondere die Saxophonistin, 
zu beobachten, die Herrn Kaiser in seinem zwei-
einhalbstündigen Programm begleiteten. Nach 
mehreren Zugaben verabschiedete sich Roland 
Kaiser zusammen mit Maite Kelly bei den Zu-
schauern und entließ ein zufriedenes Publikum in 
eine laue Sommernacht. 

Britta Schulz 
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Sie haben lange darauf hingefiebert: Am Freitag, den 12.08.2016, gaben 
sich unsere Klarinettistin Frauke Marquardt (jetzt Bendix) und ihr jetziger 
Ehemann Olli das Ja-Wort im Standesamt Uetersen, was am nächsten Tag 
noch einmal mit einer freien Trauung im Hamburger Hafen besiegelt und 
mit einer großen Party aus-
giebig gefeiert wurde. Dazu an 
dieser Stelle ein kleiner 
Eventbericht. 
Frauke und Olli hatten ihre 
Hochzeitsfeier im Stile einer 
20er Jahre Party geplant. Und 
fast ausnahmslos zogen die 
Gäste aus nah und fern mit, 
warfen sich in Paillettenkleider 
und Smokings, ließen ihre 
Haare wellen und sich Bärte 
wachsen, steckten sich Federn 
ins Haar und Zigarren an. Ein 
würdiger Rahmen für dieses 
große Ereignis. 
Die freie Trauung der beiden fand auf einer Barkasse statt, die für zwei 
Stunden gechartert war und durch den Hamburger Hafen fuhr. Das 
Wetter spielte perfekt mit und die wunderschöne Braut Frauke und der 
stolze Bräutigam Olli genossen die Zeit und wurden von allen Seiten be-
wundert, waren es nun die Landgänger am Steg, Seemänner auf den 
großen Container Schiffen oder auch Kreuzfahrtreisende auf ihrem 
schwimmenden Hotel. 
Nach der Trauung machte sich das frischgebackene Ehepaar auf den Weg 

Im Zeichen der  
Roaring Twenties – 

Frauke und Olli sagen: JA! 
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in die Speicherstadt, um dort die 
Erinnerungsfotos für diesen Tag 
zu schießen. Und die Gästeschar 
fuhr bereits zur Event-Location, 
um sich dort bei Häppchen und 
Kir Royal zu stärken. 
Da eine kleine Schar KMEKler 
auf der Hochzeitsfeier zugegen 
war, durfte natürlich auch ein 
Hochzeitsständchen nicht fehlen, 
das wir dem Brautpaar als Über-
raschung bei seinem Eintreffen 
an der Location spielten. „All 
you need is love“ sangen schon 
die Beatles, „When you say 
nothing at all“ von Ronan 
Keating ließ Ende der 90er 
reihenweise Frauenherzen höher schlagen und als Abschluss durfte natür-
lich auch „Angels“ von Robbie Williams nicht fehlen. Dem Brautpaar hat 

es gefallen und ein oder zwei kleine Trän-
chen wurden verdrückt. 
Die Hochzeitsfeier war eine absolut runde 
Sachen und es wurde bis in die frühen 
Morgenstunden gefeiert. Natürlich nicht, 
ohne dass die TBO Mädels noch eine 
kleine Performance zum Besten gaben, in 
denen das Brautpaar und seine Gäste auf 
die Melodie zum 30er Jahre Gassenhauer 
„Mein kleiner grüner Kaktus“ besungen 
wurden. Damit lagen wir zwar ein Jahr-
zehnt hinter den Roaring Twenties, aber 
der guten Stimmung tat das keinen Ab-
bruch. 
 
Wir wünschen Frauke und Olli alles er-
denklich Gute für ihre gemeinsame Zu-
kunft als Ehepaar! Und freuen uns schon 
sehr auf die nächste TBO Hochzeit. 

Natalie Beecken 
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Hof- und Grillprobe 
auf dem Reiterhof Bruns 

Dieses Jahr lud uns Christine Bruns zu sich zur alljährlichen Hofprobe ein. 
Am 15.07.2016 trafen wir uns bei lauen 
Temperaturen im Innenhof der Familie. 
Umgeben von Hunden, Pferden und 
neugierigen Reitern begannen wir in 
sommerlich lockerer Atmosphäre mit 
der Vorbereitung für das anstehende 
Kirchenkonzert. Nebenbei wurde das 
eine oder andere kühle Getränk ver-
zehrt. Zu Beginn der Dämmerung haben 
wir die Instrumente verpackt und uns in 
gemütlicher Runde der verdienten Bratwurst gewidmet. Wir bedanken 
uns sehr herzlich bei Christine für die Einladung und freuen uns im 
nächsten Jahr bei Sylvana in Barum zur Gartenprobe zu Gast sein zu 
dürfen. 

Henrieke Strampe 
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Hoch auf dem grünen Wagen! 
Das KMEK schreibt Schützenfest-Geschichte 
„TBO und Schützenfest – das war doch einmal“ könnte der geneigte Leser 
an dieser Stelle denken. Denn wie ja allgemein bekannt ist, haben wir vor 
ein paar Jahren unsere Marschbegleitung an den tollen (und oft sehr 
heißen) Tagen des Ebstorfer Schützenfestes an den Nagel gehängt, um uns 
auf unser eigentliches Aufgabengebiet, die sinfonische Blasmusik, zu 
spezialisieren. 
Doch in diesem Jahr kam alles anders. Das Schwarze Korps bzw. eine 
private Konspirationsgemeinschaft hatte bei Roman angefragt, ob das 
KMEK nicht in diesem Jahr eine musikalische Rolle einnehmen könnte, 
um die gestandenen Herren von ihrem Samstagsquartier in Altenebstorf 
bis zum Rathaus zu begleiten. Denn so ganz ohne rhythmische Einlagen 

kann der Weg doch 
sehr sehr lang sein... 
Die Zustimmung 
war schnell erteilt, 
eine Bedingung 
hatte unser Chef 
allerdings: 
Marschieren war 
nicht drin, dem 
Konzept wollten 
wir definitiv treu 
bleiben. Also 
musste eine andere 

Lösung her. Und die konnte sich wirklich sehen lassen. Ein „Festwagen“-
Gespann bestehend aus schickem (extra gewaschenen?) John Deere 
Trecker und grünem Anhänger mit Strohballen als Sitzfläche wurde vom 
Auftraggeber bereit gestellt. Dieser wurde schnell noch mit schwarz-
blauem Flatterband verschönert und dann war das KMEK bereit. Noten-
ständer wurden verstaut, Instrumente ordentlich festgehalten und los 
ging die doch leicht wackelige Fahrt auf dem rustikalen Gefährt. 
Auf dem Weg zum Treffpunkt mussten wir dann leider feststellen, dass 
das Mitnehmen von Wäscheklammern für die Noten eine ganz großartige 
Idee gewesen wäre – die hatten wir nur leider nicht vor der Abfahrt. Aber 
auch hier konnte Abhilfe geschaffen werden, durften wir doch den 
Klammerbeutel von Familie Meyer plündern und uns mit ausreichend 
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Material versorgen. 
Kaum angekommen, gab es ein großes Hallo und 
wir fühlten uns im Garten des schwarzen 
Quartiers sehr gut aufgehoben bei schönstem 
Sonnenschein und warmen Temperaturen. So 
war auch wirklich keiner der Musiker traurig 
darum, dass er NICHT marschieren musste... 
Wir gaben ein kleines Platzkonzert (welches 
offenbarte, dass nach dem langen Königsball 
doch noch ein paar Töne justiert werden 
mussten) und danach brachen wir mit dem un-
gewöhnlichen Festwagen auf in Richtung Rat-
haus. 
Es war ein Ereignis, anders kann man es nicht 
beschreiben. KMEK goes erster Festwagen in der 
Geschichte des Ebstorfer Schützenfestes, wer 
hätte das gedacht. Am Straßenrand staunten die Passanten nicht schlecht, 

als wir musizierend an ihnen vorbeirollten. 
Und auch das Schwarze Korps hatte seinen 
Spaß daran, zu fröhlichen Klängen durch 
den halben Ort zu marschieren. 
Am Rathaus verabschiedeten wir uns mit 
dem Panzerlied („Schwarzes Lied“) und 
einem groovigen Rausschmeißer, bevor wir 
uns mit voller Fahrt voraus wieder nach 
Altenebstorf begaben. 
Wir KMEK Musiker fanden die Festwagen-

Fahrt großartig! Auch wenn von offizieller Seite der Schützengilde zu 
hören war, dass unsere Aktion wohl keine Schule machen würde. Umso 
mehr freut es uns natürlich, dass wir ein Teil dieser vielleicht einmaligen 
Sache in der Geschichte des 
Schützenfestes waren. 
Abends spielte das KMEK noch für 
zwei Stunden im Weingarten am 
Schützenhaus. Und wir können 
sagen: Es fühlte sich gut an, wieder 
zurück zu sein – in blau-schwarz! 
Gern auf ein Neues in der Zukunft! 

Natalie Beecken 



Seite 20  

 

Mittlerweile ist es ja schon eine kleine Tradition, dass es nicht nur eine 
Garten- oder Grillprobe gibt, sondern eben auch eine Freizeitver-

anstaltung, bei der es aus-
nahmsweise nicht um das 
Musizieren geht, sondern 
in erster Linie darum, 
einen schönen Tag zu er-
leben. 
Dafür gibt es natürlich 
eine Menge Themen, die 
hier zur Rede stehen, aber 
für dieses Jahr haben 
Henrieke und ich uns zur 
Durchführung einer Fahr-
radtour entschlossen. 

Schon bei den ersten Überlegungen stellten sich so schwierige Fragen wie 
z.B.: Wo fahren wir lang, oder wie viele Kilometer sollen es sein,  oder was 
ist, wenn es regnet usw.  
Wie man sieht, haben auch diese Fragen Antworten gefunden und schon 
war der Tag da, an dem es losgehen sollte. Diesmal war es der 
27. September 2016 um 15:00 Uhr, Treffpunkt an der Aula. 
Bei strahlendem Sonnenschein, verbunden mit Sommerhitze trafen sich 
einige unerschrockene TBOler, teilweise mit Familienanhang zum Draht-
eselfahren mit Schwitzgarantie. 
Sehr gefreut haben wir uns auch darüber, dass zwei junge Musikerinnen, 
nämlich Emma und Inge-
borg mit dabei waren.  
Nachdem alle Räder mit 
einem Luftballon dekoriert 
worden waren, ging es los 
und wir fuhren erst einmal 
Richtung Oetzfelde, um 
dann nach links Richtung 
Tendorf abzubiegen. Nun 
ging es weiter nach Han-
stedt und wieder links nach 

TBO Sommervergnügen 2016 
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KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 

Bode. Wegen der hohen Temperaturen wurden an schattigen Plätzen 
immer wieder kurze Trinkpausen eingelegt und so gelangten wir, mit 
einer gemütlichen Geschwindigkeit von ungefähr 10km/h, nach 
Brockhöfe. 
Weiter ging es, vorbei an der Ellerndorfer Heide bis nach Ellerndorf und 
dann Richtung Linden.  Ca. zwei Kilometer vor Linden gab es eine sehr 
willkommene Ab-
kühlung durch eine Be-
regnungsanlage, die 
auch unseren Weg mit 
kühlem Nass versorgte. 
Auf dem Dorfplatz in 
Linden angekommen, 
legten wir eine wohlver-
diente Pause ein, in der 
wir uns an leckerem,  
frisch gebackenen 
Pflaumenkuchen von 
Christiane und ebenso 



Seite 22  

 

guten Kirschkuchen von Jonas erfreuten. Herzlichen Dank euch beiden 
für die Spende. Auch unser Dirigent, der leider durch eine Autopanne 
aufgehalten wurde, kam mit seinem Fahrrad vorbei und gesellte sich zu 
uns. 
Dank gilt an dieser Stelle auch unseren Ehepartnern JaWi und Silja für 
Transport und Vorbereitung, kann man ja gar nicht hoch genug bewerten. 
Der Endspurt führte uns schließlich Richtung Stadorf und links weiter 
nach Altenebstorf. Ziel war unser Garten in der Straße „Am Rapsfeld“.  
Dort angekommen genossen wir die ersten, kühlen Getränke und nach 
einem Zielfoto stärkten wir uns mit leckeren Würstchen, Steaks, Salaten 
(danke Franzi, Nati und Silja), Kräuterbutter und anderen Leckereien.  
Der laue Sommerabend ließ uns noch lange draußen verweilen und so 
beendeten wir die Fahrradtour erst nach Mitternacht.  

Henrieke Strampe und Christoph Debbeler 

Es ist gerade vor Erscheinen dieses Heftes noch unter Dach und Fach ge-
kommen – das TBO hat eine neue Vereinstelefonnummer! 
Wir wollen natürlich unnötige Kosten reduzieren, damit das Geld an sinn-
vollerer Stelle eingesetzt werden kann. Aus diesem Grunde wurde kürz-
lich das Festnetztelefon mit Internetzugang im DC gekündigt. Ins Internet 
geht heute sowieso fast jeder mit seinem Smartphone und für die wenigen 
Telefonate die beim TBO ein- oder ausgehen, gibt es auch andere 
Lösungen. So wurde kürzlich ein Vorstandshandy angeschafft. Jetzt gibt 
es also eine Nummer, auf der man eine Nachricht hinterlassen kann, 
damit man dann vom Vorstand zurückgerufen wird.  
Die neue Nummer lautet: 

01590 3679808 
In diesem Sinne … wir bleiben in Kontakt 

Knud Junge-Dombrowski 

Eine für Alle 
Neue Vereins-Telefonnummer beim TBO 
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Musiker-Interview 
Diesmal: Ingeborg Hesse 

Seit wann bist du im TBO? 
Ingeborg: Seit ca. 8 Jahren. 
Wie kamst du zum TBO? 
Ingeborg: Meine Schwester und meine Freundinnen waren bei Martina 
Beinroth zum Blockflöte lernen und dann wollte ich das auch machen. 
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du jetzt? 

Ingeborg: Ich wollte schon immer mal Cello spielen, bin aber jetzt stolze 
Posaunenspielerin. 

Was macht das TBO für dich einmalig? 
Ingeborg: Der Vereinszusammenhalt. 

Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen? 
Ingeborg: Bis jetzt noch nicht, aber wer weiß ... 

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig? 
Ingeborg: Die ganzen Holzbläser. Alles was zählt 
ist Blech!  

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzicht-
bar? Warum? 
Ingeborg: Ich war ja jetzt noch nicht bei so vielen 
Veranstaltungen, aber den Stadel fand ich bis jetzt 
am schönsten .... 

Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum? 
Ingeborg: Die liebe Moni, die von Anfang an für mich da war und mich 
immer unterstützt hat!!  

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder dich ander-
weitig für das Vereinsleben engagierst? 
Ingeborg: Ich mache auch noch ganz tolle Musik in der Bigband vom 
Lessing Gymnasium Uelzen.  

Warum, meinst du, hat Jonas dich für dieses Interview ausgewählt ? 
Ingeborg: Ähmmm .. Gute Frage … Vielleicht weil er mich so gern hat?   

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview? 
Ingeborg: Ich nominiere Janne Mahlke, die mich so schadenfroh aus-
gelacht hat. 

Henrieke Strampe 
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Woodstock….das steht für Jimmy Hendrix, bewusstseinserweiternde 
Stoffe und Rockmusik. Beim „Woodstock der Blasmusik“, im oberöster-
reichischen Innkreis,  tauscht man diese Synonyme einfach gegen Ernst 
Mosch, Märzen-Bier und Blasmusik. Der Rest ist gleich. 
Auf der Weihnachtsfeier des letzten Jahres kam unser Tenorhornist, zu 
später Stunde, an den Feuerkorb geschlappt und öffnete die Büchse der 
Pandora mit den Worten „Ich hab da 
was….“. Sechs Monate später saßen wir in 
einem Flugzeug von Hamburg nach Salz-
burg.  Wie es sich gehört in Lederhose. Am 
Boden führte besagter Tenorhornist  das 
Versorgungsfahrzeug mit Zelt, Schlafsäcken 
und unseren Instrumenten quer durch die 
Republik, das Königreich Bayern bis nach 
Österreich. Ab Salzburg waren auch wir, die 
fliegenden Bläser, dann wieder berädert auf 
Achse. Ein Mietwagen brachte uns vom 
Flughafen der Mozart-Stadt aufs Land. Vier 
ausgewachsene Männer quetschten sich 
hierbei, mit ihrem Handgepäck und Dosen-
bier, in einen 48.000 EUR teuren BMX X4. 
Nicht hübsch, aber selten. Das UFO brachte 
uns aber zuverlässig in den Innkreis zum 
Festivalgelände. Dort trafen wir  auf unser 
Versorgerfahrzeug und die sechsköpfige 
Combo des TBO-Ebstorf war somit vereint. 
Auf ging es ! 
Festivalbesucher kennen das nun folgende Ergebnis. Es ist auf jedem 
Festival gleich: Eine Völkerwanderung vom Parkplatz zum  Camping 
Areal. Dabei werden Schlafsäcke, Zelte,  Dosenvorräte fest und flüssig, 
Handtücher und  Fahnenmasten per Hand, Bollerwagen, Rolli oder 
Schubkarren zum Ziel verfrachtet. Eine Einbahnstraße aus Menschen und 
Gepäck. Entscheidender Unterschied bei diesem Festival: Die Besucher 
schleppen alle Instrumente mit. Eine Tuba hier, ein Sax dort. Klein, groß, 
mittel. Messing, Silber, Plastik. Teilweise wird schon mal die erste Polka 
angestimmt und der Kontakt geknüpft. Mitten drin die Fischer vom 
Bobenwald. 

TBO reist nach Österreich 
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Beim Betreten des Camping Areals wurde das Ausmaß des Wahnsinns 
dann offensichtlich. Eine Zeltstadt wie bei einer römischen Legion. 
Zwischen den Stadtteilen kleine Gassen aus Holzhackschnitzel und über-
all kleine Fahnenmasten. Diese gaben Aufschluss über die Herkunft der 
jeweiligen musikalischen Streitmacht in den Zeltbauten. Einige 
Kommandanturen hatten sich Aussichttürme aus Holz gezimmert. Jeder 
Norddeutsche Jäger wäre vor Neid erblasst. Hier wurde zwar nicht ge-
schossen, dafür aber das ein oder andere Signal geschmettert.  
Die Abordnung des TBO hatte sich im Vorfeld der Reiseplanung mit be-
freundeten Musikern des Blasorchesters Stelle verabredet. Kontakte aus 
alten Zeiten. Am Zeltplatz traf man auf diese. Da war die Freude groß. 
Mein Gott sind wir alt geworden. Gemeinsam wurde eine Fahne gehisst 
und unser Lager aufgebaut. Dann wurden die Instrumente ausgepackt. 

Zusammen brachte man es auf zwei Schlagzeuger, zwei Tenöre, vier 
Trompeten, ein Sax und neun Bier. Fertig ist der Lachs. Noten raus und 
los ! Im Campingstuhl wurde das Marschbuch des jeweils anderen Ver-
eins dann durchgeprügelt. Zu guter Letzt: Der große Zapfenstreich.  
Szenenapplaus aus dem Nachbarzelt. Dann das Deutschlandlied. Letzter 
Ton und aus……Ist das ein Echo ? Nein. Weiter hinten in der Zeltstadt 
erklingt plötzlich auch das Deutschlandlied. Man hatte uns wohl gehört 
und ein anderer deutscher Verein hat die Vorlage auf den Haken ge-
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IMMER IMMER WASWAS  LOSLOS        
BEIMBEIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  
29./30. Oktober 2016 -  
Probenfreizeit des Hauptorchesters in Altgandersheim 

19. November 2016 - 19.00 Uhr 
Jahreskonzert des TBO Ebstorf e.V. im Theater an der Ilmenau Uelzen 

17. Dezember 2016 - 19.00 Uhr 
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters 

24. Dezember 2016 -  
Das TBO wünscht FROHE WEIHNACHTEN ! 

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 Mitte September 2016. 

nommen. Zu schön…X 4 ! 
Am Vorabend ging es dann auf das Konzertgelände. Dort gab es natürlich 
auch eine Menge zu sehen. Riesenrad, Woodworld (Musiker Spiele), 
Weißbierkarussell, Festzelt, Holzstadel, Instrumenten-LKW, Weingarten, 
Hauptbühne, Speisebuden und überall klingt Blasmusik. Wir sind im 
Himmel… 
Vom Himmel kam allerdings auch der Feind: Die Sonne. Diese meinte es 
sehr gut mit uns und den anderen Menschen. 30.000 feierten bei 30 Grad. 
Das wurde dann doch irgendwann etwas viel für uns Heidjer. Gut, dass es 
nebenan einen Bergbach gab. Illmenaugröße und kristallklar. Passt. 
Schuhe aus, Hemd aus und in Lederbuchs rein da. Das tat gut. Wunderbar 
erfrischt und abgekühlt ging es dann zurück auf den Campingplatz. Dort 
noch ein paar Töne mit den Jungs aus Stelle schmettern und etwas frisch 
machen.  
Am Abend lockte dann das Programm auf der Hauptbühne. Und das 
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konnte sich an jedem Tag sehen lassen: 
 
5er Gspon Alpenblech, Alpenlandler Musikanten, Aspacher Tridoppler, Blaskapelle Pro 
Stany, Brasscode,Brassessoires, Bullhorns feat. James Morrison, Burgenlandkapelle 
Robert Payer, Chisetaler Blaskapelle, da Blechhauf’n XXL, Dellnhauser Musikanten, 
DeSchoWieda, Die Bayrischen Löwen, Die Lungauer, DIE Q (:kju), Die Rainer, Dirnei3, 
Django S., Don Bosco Musikanten, Dunajská Kapela, Egerländer 6, Ernst Hutter & Die 
Egerländer Musikanten, Erpfenbrass, Erwin&Edwin, Eschenauer Tanzlmusi, 
Fäaschtbänkler, Franz Posch & seine Innbrüggler, Hallgrafen Musikanten, HausRock 
Musikanten, Hazmat Modine, HMBC, Innsbrucker Böhmische, Innviertler Tanzlmusi, Jan 
Slabak & Moravanka, Kapelle Josef Menzl, Keller Steff & Big Band, Krammerer Sänger, La 
Brass Banda, Los Dos Y Companeros, MaChlast feat. Thomas Gansch, Marshall Cooper, 
Mnozil Brass, Musikkapelle Aschbach-Markt, Obermüller Musikanten, Offbeatfront, 
Orchestre Roger Halm, Oxxenkracherl Trachtenclubbing, Poxrucker Sisters, Pro Solist´y, 
Rheinhessische Schoppenbläser, S'hüzane Blech, Shantel & Bucovina Club Orkestar, 
Soulsanity, Spritbuam, Steirische Streich, Tegernseer Tanzlmusi, The Dirty Boogie 
Orchestra, Thomas Gansch & Die Egerländer Allstars, Thomas Gansch & Don Ellis Tribute 
Orch, Tschebberwooky, Unterbiberger Hofmusik, Viera Blech, Voixbrass, Waidhofner 
Buam, Wiesberger Dreigesang, Wilde Kerle, Windhager Dorfmusikanten, Wüdara Musi, 
Xiberg Böhmische, Youngstars der Bauernkapelle Eberschwang 
 

Da gab es also viiiieeeellll zu hören über die folgenden drei Tage. Nachts 
war das Bühnenprogramm gegen 02:00 Uhr beendet. Dann setzte wieder 

eine Völkerwandung zum Camping-Areal ein. Dort wurde regelmäßig bis 
zum nächsten Morgen in den Zelten und auf den Wegen weitermusiziert. 
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Hier eine Polka, da ein Marsch dort ein Schlager oder sonst 
was….Pünktlich zum Morgengrauen erklang dann vom „Hochsitz“ ein 
Signal oder auch Ich hatt‘ einen Kameraden und ein neuer Tag begann. 
Natürlich ……mit  Musik. Ruhe gab es somit eigentlich nie. Aber gestört 
hat es auch nicht. Bis auf die dämlichen Trommler… 
Großes Highlight war sicherlich das „LT1 Gesamtspiel“. Ein Massen-
spektakel. 8.000 Musiker sammelten sich auf dem Konzertgelände, 
sortieren alles nach Instrumentengruppen und schmettern 45 Minuten  
lang ein kleines Konzert. „Auf der Vogelwiese“, „Freund zu Freund“, 
„Tiroler Land - Heimat-
land“…stark! Spätestens 
hier wurde deutlich, wie 
verwurzelt auch die 
jungen Jahrgänge Öster-
reichs mit Ihrer Heimat 
und dem traditionellen 
Liedgut sind. Selten 
haben wir so viele Teen-
ager zur Polka so ab-
gehen sehen, wie dort 
unten. Toll ! Der preußische Marsch ist dort naturgemäß  eher selten…
sehr selten. Die Polka das A und O.  
Am Samstag gab es dann eine Klatsche. Draußen den Regen und im Fern-
sehen für Italien. Fußball EM. Elfmeterschießen BRD : ITA. Ein Krimi. Das 
Spiel gab es für uns im hölzernen Stadel via TV. Das dortige Fanverhältnis 
lag bei 100 zu 6. 100 für Italien und wir 6 für die Heimat. Wichtige Er-
kenntnis: Wenn Deutschland spielt, sind die Österreicher aus Prinzip für 
den jeweiligen Gegner. Das haben wir dort schnell gelernt. Was der Pinne-
berger für den Hamburger, ist der Deutsche für den Österreicher. So ist 
das…In der restlichen Samstagnacht wurde an der Hauptbühne nochmal 
alles gegeben. Tanzen im Regen, Leberkäs ohne Senf, ein kräftiger Schluck 
„Hohes C“.  
Sonntag stand dann der Rückweg an. Der Versorger rollte gut gefüllt 
wieder Richtung Germany und wir schaukelten den X4 Richtung Salz-
burg.  Rein in den Flieger und ab Hamburg hieß das letzte Ziel: Eine 
warme Dusche! 

Roman Wnuck 
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Vinum bonum  

deorum donum 

Ein guter Wein ist ein Geschenk der Götter.  
Und nicht nur der Klang der Gläser war am 09. Juli 2016 im Weingarten 
des Ebstorfer Schützenfestes zu hören. Die Schützengilde hatte das TBO 
kontaktiert und die kleine Besetzung, das KMEK, gebucht.  
Ipso facto! Bei schönstem 
Weingartenwetter spielten 
die Musiker der kleinen 
Formation am frühen Abend 
auf. Neben ausgewählten 
traditionellen Klängen, 
hatten die Musiker viele 
populäre Titel aus der Schub-
lade U-Musik eingepackt. 
Auch besondere Wünsche 
der Gilde, wie dem „Steiger-
Marsch“, wurden extra für 
diesen Anlass angeschafft, mitgebracht und nun sogar fest in das TBO-
Repertoire aufgenommen. Auch der heiß diskutierte Autos-Scooter-DJ 

drosselte auf mehrfachen Wunsch seinen omni-
präsenten Sound ein wenig. So konnten auch 
die Gäste, die eher etwas dichter an seinem 
Geschehen einen Tisch fanden, der Musik aus 
dem Weinzelt lauschen.  
Die Tische waren an diesem Abend über-
raschend gut gefüllt. Da war kein Tisch mehr 
frei und man rutschte gemeinsam zusammen. 
Gutes Wetter, guter Wein, gute Musik. Das 
Trio scheint zu ziehen. Per accidens: Prof. Dr. 
Adrian North, Professor der Psychologie an 
der „School of Life Sciences - Heriot Watt 
University” in Schottland hat die 
Auswirkungen von Hintergrundmusik auf den 
Weinkonsum bereits einmal wissenschaftlich 
beleuchtet. Das Ergebnis hätte Olli Brink, als 
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Gastronom des Schützenfestes, sicher auch ohne empirische Studie ihm 
benennen können: Deutscher Weißwein war der Renner des Abends. 
Quod erat demonstrandum. Wer es mal lesen will. Die Studie findet man 
unter www.wineanorak.com/musicandwine.pdf .  
Wir Musiker hatten in jedem Fall ordentlich Spaß und genossen einen 
wunderbaren Sommerabend unter den großen Bäumen des Ebstorfer 
Schützenplatzes.  

Vinum et musica laetificant cor 

Roman Wnuck 
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Musik für neugierige Ohren 

Two Tribes. One Spirit. 
Darf ein klassischer Streicher sich für jazzige Improvisationen begeistern? 
Kann man auf einem Cello überhaupt Jazz spielen? 

Diese Fragen stellte sich Oliver Mascarenhas vor drei Jahren und legte 
damit den Grundstein für ein spannendes musikalisches Großprojekt. 
"Two Tribes. One Spirit." geht im Herbst/Winter auf Konzerttournee in 
Niedersachsen, Bremen und Bielefeld. 
Der Cellist der NDR Radiophilharmonie geriet mit seiner Lust auf Neues 
in einen Workshop des Weltklasse-Jazzpianisten Sebastian Sternal. Der 
hat die obigen Fragen in seinem zweifach ECHO-prämierten Projekt 
"Sternal Symphonic Society" längst erfolgreich beantwortet. Mascarenhas 
bat Sternal, ein Werk für Cello und Bigband zu schreiben. Doch das ist 
erst der Anfang der Geschichte. 
Johannes Klose vom Landesmusikrat Niedersachsen begeisterte sich für 
das Projekt und brachte das exquisite Landesjugend-Jazzorchester "Wind 
Machine" sowie weitere Fragen ins Spiel. Können Streicher in nicht-
klassischen Zusammenhängen mehr liefern als den berühmten Klang-
teppich? Mehr darstellen als weiche Wattebäusche, die waghalsiges 
solistisches Tun in Pop und Symphonic Rock abfedern? 
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Der Landesmusikrat wurde zum Träger der Veranstaltung. Namhafte 
Stiftungen wie die Sparda-Bank-Stiftung, die Klosterkammer und die 
Stiftung Niedersachsen stiegen 
ein, ebenso der NDR. "Two Tribes. 
One Spirit." wuchs und gedieh, ein 
junges klassisches Streichorchester 
bildet nun gemeinsam mit der Big-
band das „TwoTribes-Orchester“. 
Sebastian Sternal komponierte 
"The Cello Theory". Eine meister-
hafte Suite, in deren drei Sätzen 
"Sing", "Dream" und "Dance" alle 
Facetten dieses faszinierenden 
Instruments exploriert werden. 
Aber eine Welturaufführung war noch nicht genug. 
Jörg Achim Keller, langjähriger NDR Bigband-Leader und einer der welt-
weit renommiertesten Jazzkomponisten, fühlte sich herausgefordert und 
schuf ein "Concerto Grosso" für Bigband, Streichorchester, Solocello und 
Soloklavier. Die bekannte Pianistin Ragna Schirmer konnte hierfür als 
Solistin gewonnen werden. 
Das viersätzige "Concerto Grosso" nimmt die barocke Tradition mit 
kleinem Concertino-Ensemble auf und führt sie unter Einbeziehung ver-
schiedenster Stilistiken in die Jazzmoderne. Dabei bietet Kellers Werk an 
jeder Biegung neue Überraschungen, klingt mal wie Filmmusik, mal 
rockig, vergisst auch nicht das klassische Geigensolo. Allein das Intro ist 
ein Ohrwurm, der einen so schnell nicht mehr loslässt. 
Professor Bernhard Mergner, Musikalischer Gesamtleiter von "Two 
Tribes. One Spirit.", freut sich: "Die beiden Kompositionen verbinden zwei 
Welten, die normalerweise durchaus nicht so nah beieinander sind: dem 
Streichorchester mit seinem Klangideal und den die Nackenhaare auf-

stellenden Fähigkeiten, die Leute 
emotional zu berühren, und der 
Power und den in die Füße 
gehenden Groovemöglichkeiten 
der Bigband. Dies zusammenzu-
fassen ist beiden Kompositionen 
auf wunderbare Weise gelungen."  
Mergner ist bekannt als meister-
hafter Verfechter feiner 
akustischer Klangkultur. Als 
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Dirigent verleiht er den Darbietungen eine wohl-
balancierte Note, die für ein so junges Ensemble 
erstaunlich ist. 
Weitere Fragen, die das ungewöhnliche Projekt 
stellt, lauten: Können so unterschiedliche 
Musikertypen wie klassische Streicher und 
lässige Jazzer zueinander finden? Können sie 
vielleicht sogar voneinander lernen? 
Mit großer Begeisterung haben sich die jungen 
Musiker in Vorbereitungsworkshops und 
Probenphase mit Hilfe von hochkarätigen 
Dozenten die Musik erarbeitet und das Motto 
"Two Tribes. One Spirit." mit Leben erfüllt. Offenes Aufeinanderzugehen 
zweier sonst regelmäßig getrennter Traditionen und Kulturen, inspirier-
ende Begegnungen und vielschichtiges Voneinanderlernen. 
Am Ende steht die Erfahrung, dass beide Lager tatsächlich von einem ge-
meinsamen Spirit beseelt sind: Der Freude an mitreißend guter Musik. 
"Letztendlich sind wir alle Musiker, " konstatiert Ken Dombrowski, Solo-
Posaunist im TwoTribes-Orchester, "trotz der Unterschiede, die wir auch 
festgestellt haben, haben wir ganz viele Sachen entdeckt, die uns ver-
binden." 
"Two Tribes. One Spirit." beantwortet alle im Laufe der Projektgeschichte 
aufgetauchten Fragen mit einem intensiven, freudigen Ja. Wer seine 
musikalische Neugier nicht verloren hat und in der Saison 2016/17 nur 
ein Konzert hören kann, sollte dieses besuchen. Er wird belohnt mit 
spannenden Welturaufführungen von begeisterten jungen Musikern und 
virtuosen Solisten. „Wind Machine“ wird das Programm mit anheizenden 
Intro-Titeln aus der Bigband-Tradition abrunden. 

 
Konzerttermine 2016: 
29.09. UELZEN, Theater an der Ilmenau, 19 Uhr 
30.09. LEER, Theater an der Blinke, 20 Uhr 
01.10. OSNABRÜCK, Angelaschule, 20 Uhr 
02.10. BREMEN, Die Glocke, 20 Uhr 
03.10. BIELEFELD, Rudolf-Oetker-Halle, 18 Uhr 
 
Weitere Termine Jan./Feb. 2017 u.a. in Verden, 
Stade, Hannover, Goslar 
 

Mehr unter www.two-tribes.de 

Jo Titze 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

September 
Oktober 

November 

03. Christoph Debbeler 
04. Madita Zapf 
11. Ulf Sander 
11. Benjamin Klink 
14. Katharina Goertz 
15. Til Hofferbert 
15. Jonna Jenckel 
22. Tom Siedlatzek 
27. Cordula Müller 

01. Sylvia Beyer 
05. Stella Fuhrmann 
07. Franziska Gelies 
10. Aenne Knobling 
15. Stephan Beinroth 
16. Hinrich Hahn 
17. Beke Marquardt 
26. Till Simon 
29. Fiete Elbers 
30. Flora Becker 
31. Anna-Marie Kahle 
31. Malina Schulz 

02. Linnea Olsson 
06. Martina Beinroth 
15. Georg-Dieter Voss 
19. Lukas Frederic Eggert 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Natalie Beecken  
 Mail natalie.beecken@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 Leiter  

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

 

Hauptorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent : 
Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Henrieke Strampe  
 Mail henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de 
Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

 

Kinderorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent:in 
Isabella Lyszkowski  
 Mail isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Jasmin Rademacher Mail jasmin.rademacher@tbo-ebstorf.de 
Kerstin Müller Mail kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de 
 

Blockflötenorchester / Sprechpause 

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

 

Wer ist wer beim TBO? 
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Ausbildungsbeauftragter 

Christian Sander  
 Mail christian.sander@tbo-ebstorf.de 

 

Bewegungssparte 

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

Jugendvertreter 

Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Henrike Hesse Mail henrike.hesse@tbo-ebstorf.de 
Milena Schulz Mail milena.schulz@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart 

Sebastian Sitarek   
 Mail sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

Jonas Schulz  
 Mail jonas.schulz@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin 

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




