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eigentlich sollte an dieser Stelle eine freudige 
Vorausschau auf das kommende Vierteljahr 
stehen, das hoffentlich von viel Sonnenschein 
und guter Laune gekennzeichnet ist. Wir haben 
im April ein tolles Kirchenkonzert erlebt und 
sind immer noch ganz begeistert von der posi-
tiven Resonanz, die uns im Vorfeld und auch hinterher zugetragen wur-
de. Unser Kinderorchester und Sprechpause haben den Landeswander-
tag im Rahmen der 1200 Jahr Feier von Ebstorf musikalisch begleitet und 
das KMEK spielte beim Kulturfestival „A Walk in the Park“ im Ebstorfer 
Domänenpark mit auf. Alles Begebenheiten, über die man sich freuen 
kann und die hoffentlich vielen Zuhörern einige schöne Momente be-
schert haben.  
Dennoch stocken mir heute beim Schreiben ein wenig die Finger, weil 
sich gestern Abend in Manchester nach einem Konzert der amerikani-
schen US Sängerin Ariana Grande ein Selbstmordattentäter in die Luft 
gesprengt und dabei mehrere Dutzend Menschen mit in den Tod gerissen 
hat. Nach einem Konzert einer 23jährigen Sängerin, das hauptsächlich 
von Kindern und Jugendlichen mit ihren Eltern besucht worden war. 
Wieviele Kinder und Jugendliche unter den Toten sind, ist noch nicht be-
kannt, aber augenscheinlich war das dem Täter auch egal. Er hat eine 
Veranstaltung, die der gemeinsamen Liebe der Besucher an Musik und 
der Zuneigung zu einer Künstlerin gewidmet war, dazu missbraucht, sei-
ne perfiden Gedankengänge in die Tat umzusetzen und unzählige Men-
schen in Trauer und Verzweiflung zu stürzen. Kinder, die ihre Eltern ver-
lieren und Eltern, die ihre Kinder begraben müssen. Eine Tat, die einen 
wie immer sprachlos zurück und am Zustand der Menschheit zweifeln 
lässt. 
Auch wir wollen mit unseren Veranstaltungen nichts anderes tun, als un-
sere Liebe zur Musik an unser Publikum weiterzugeben und den Zuhö-
rern schöne Stunden außerhalb von Zeit und Raum zu bescheren, die sie 

Liebe Leserinnen, 

   liebe Leser ! 
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die Sorgen des Alltags vergessen lassen. Der Gedanke daran, dass dieses 
verbindende Element Musik als Ausgangspunkt für ein Selbstmordatten-
tat mit Terrorhintergrund dienen soll, lässt sich in meinem Kopf einfach 
nicht verarbeiten und ich verurteile diese Tat zutiefst. Meine Gedanken 
sind bei den Familien, Angehörigen und Freunden der Opfer und Verletz-
ten und ich wünsche ihnen viel Kraft und Stärke, das Erlebte zu verarbei-
ten und nicht daran zu zerbrechen. 
Diese Tat führt einem aber auch wieder vor Augen, dass man das Leben 
umarmen und jede Sekunde genießen soll und gerade jetzt weiterhin mit 
Musik und kulturellen Veranstaltungen gegen diese tiefschwarzen Mo-
mente der Geschichte angehen muss! Und genau das werden wir auch in 
Zukunft tun! Für unsere Liebe zur Musik und in Gedenken an all jene, die 
beim Ausleben dieser Liebe zu Schaden gekommen sind. 
 

Mit nachdenklichen Grüßen, Ihre und Eure  

Natalie Beecken 



Seite 5 

 

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. 

In der letzten Herausposaunt hat Aenne 
Knobling schon von ihrem aufregenden hal-
ben Jahr bei „Jugend musiziert“ geschrieben, 
das mit einer Weiterleitung zum Landeswett-
bewerb endete.  
Inzwischen hat sie mit ihren Mitmusikern 
Katharina Kramer und Angelus Hacke im 
Horn-Trio einen weiteren großen Erfolg ge-
habt. Beim Landeswettbewerb in Wolfenbüt-
tel haben die drei einen hervorragenden ers-
ten Preis erspielt. 
Das TBO freut sich mit unserer Hornistin, die 
inzwischen trotz ihres jungen Alters, aber 
eben wegen des großen Erfolges ins Hauptor-
chester aufgerückt ist. 

Knud Junge-Dombrowski 

Herzlichen  
    Glückwunsch ! 
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Am 22. April war vom TBO etwas ganz Besonderes zu hören - ein Kir-
chenkonzert in Ebstorf. Unsere 50 Musikerinnen und Musiker des Haupt-
orchesters, von denen sonst auch mal „Anton aus Tirol“ oder „Highway to 
Hell“ zu hören ist, haben es ruhig angehen lassen und die über 200 Zuhö-
rer in der Ebstorfer Klosterkirche damit begeistert. Wer schon das erste 
Kirchenkonzert im letzten Jahr in Altenmedingen gehört hatte, konnte 
ahnen, was zu erwarten war, doch diesmal haben Roman und seine Musi-

ker noch einige Schippen drauf-
gelegt. 
Schon zu Beginn, als Martinas 
Flötenensemble „Sprechpause“ 
den Altarraum betrat, machte 
sich Erstaunen breit, denn was 
die neun Flötistinnen ihren In-
strumenten entlockten, hatte 
mit den oft gefürchteten Tönen 

dieser unterschätzten Instrumentengattung nichts mehr zu tun. Bass-, 
Tenor- und Sopranflöten bildeten einen harmonischen Klangkörper und 
zusammen mit der eindrucksvollen Akustik der historischen Mauern 
wurden die Zuhörer bestens auf einen schönen Musikabend eingestimmt. 
Dass den Zuhörern ein außergewöhnliches Konzert bevor stehen sollte, 
wurde auch klar, als das Hauptorchester gleich zu Beginn Monteverdis 

Da Capo !Da Capo !  
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„Domine ad Adiuvandum“ spielte und dazu von 
Annika Köllner an der Orgel begleitet wurde. 
Auch die Menuette aus Händels Feuerwerksmu-
sik waren der Örtlichkeit mehr als angemessen, 
begeisterten das Publikum und verursachten si-
cher die ersten Gänsehäute. Ein weiterer Gänse-
hautmoment war es, als die 40 Blasmusiker das 
„Hallelujah“ des kürzlich verstorbenen Leonard Cohen anstimmten. Es 

gibt Hunderte Coverversi-
onen dieses Titels, doch 
dieses Arrangement für 
Blasorchester transpor-
tierte sicher genau das Ge-
fühl, das Cohen sich da-
mals vorgestellt haben 
muss. So strebte das Pro-
gramm von Höhepunkt zu 
Höhepunkt und man kann 
rückblickend kaum sagen, 
was herausstach. 

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war es dann aber wohl, als der 
Chor aus Wichmannsburg, geleitet von Stefanie Kahlstorf, zusammen mit 
dem Orchester „Gabriella‘s Song“ aus dem Film 
„Wie im Himmel“ anstimmte. Roman, der musi-

kalische Leiter 
unseres Ver-
eins, verstand 
es, sein Orches-
ter so zu füh-
ren, dass die 
Stimmen des 
knapp 20köpfigen Chores voll zur Gel-
tung kamen und mit den Bläsern eine 

harmonische Symbiose bildeten. Spätestens jetzt wurden in den Kloster-
mauern die ersten Taschentücher gezückt – verdienter, anhaltender Ap-
plaus war den Akteuren sicher.  
Ein kurzer Ausflug in die ruhigere Populärmusik rundete das eindrucks-
volle Konzert ab und als ob das nicht schon genug gewesen wäre, setzten 
die TBO-Musiker dem Abend mit der Zugabe dann noch das I-Tüpfelchen 
auf. Zusammen mit dem Wichmannsburger Chor spielten sie das aus 
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Matthias Claudius‘ Feder 
stammende Abendlied und 
auch die Zuschauer waren 
gefordert, eine Strophe mit-
zusingen. 
Wenn man es darauf anlegt, 
ein Haar in der Suppe zu su-
chen, dann war es wohl am 
ehesten die magere Beleuch-
tung des Orchesters, die es 

nicht nur den Foto-
grafen schwer 
machte, die Haupt-
akteure ins richtige 
Licht zu setzen. Die 
Musikerinnen und 
Musiker hätten es 
verdient im Ram-
penlicht zu sitzen. 
Trotzdem bleibt nur 
eins zu sagen:  

„Da Capo!“ 

Knud Junge-Dombrowski 
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… das ist ein passendes Lied zum Landeswander-
tag, der schöner nicht hätte sein können. Nach 
einem Vorgespräch mit dem Probst und mehre-
ren Mails ging die Sprechpause gewappnet mit 
schönen Frühlingsliedern in die Andacht zum 
niedersächsischen Landeswandertag mit 450 
wanderfreudigen Teilnehmern. Es war eine 
schöne Atmosphäre im Schützenhaus. Die Sonne 
schien auf ein großes Birkenkreuz und einen mit 
Blumen geschmückten kleinen Altar und nach-
dem Probst Hagen die große Wandergemeinde 
begrüßt hatte, begann unser Part mit den Flöten 
von Sopran bis Bass. Die Flötengruppe begleitete 
zum ersten Mal einen Gottesdienst mit Gesang 
und wir passten uns dem Tempo der Sänger an, so dass wir tatsächlich 
gemeinsam begannen und endeten. Ein wirklich schöner voller Klang der 
Flöten schwebte durch das altehrwürdige Gebälk und mit dem Lied 
„Lobe den Herren“ unterstrichen wir die eingehenden Worte des 
Probstes, die Schöpfung und die Natur in ihrer Schönheit zu genießen, 

aber auch sie zu 
pflegen und verant-
wortlich mit der 
Umwelt umzugehen, 
denn wir haben nur 
diese eine Erde. 
Mit dem beschwing-
ten Lied „An hellen 
Tagen“ endete die 
Andacht und der 
Einsatz von 
„Sprechpause“ und 

nachdem die Wanderer ihren Wanderleitern mit den bunten Schirmen 
gefolgt waren, setzten wir uns gemütlich vor dem Schützenhaus in die 
Sonne, ließen uns Kaffee und Kuchen schmecken und genossen diesen 
wunderbaren strahlenden Frühlingstag. 

Martina Beinroth 

Geh aus mein Herz ! 



Seite 11 

 



Seite 12  

 

Einige Mitglieder versammeln sich 

Es war beim TBO mal wieder Zeit sich zu versammeln und so füllte sich 
Ende März das DRK-Heim am Domänenplatz mit 25 TBO-Mitgliedern. Es 
ist schade, dass es wieder nur ein Viertel der Mitglieder waren, die sich 
an den Entwicklungen im Verein beteiligen wollten, doch hier klaffen 
Wunsch und Wirklichkeit leider in jedem Jahr auseinander. 
Anfangs berichtete Nati über ihr erstes Jahr als Vereinsvorsitzende und 
dankte dabei allen Orchesterleitern, Mitgliedern, Freunden und Förde-
rern für ihr Engagement im Verein. Ergänzt wurde die Rückschau durch 
die Berichte aus den Sparten, wobei besonders erwähnenswert die Neu-
gründung des Flötenensembles „ALTO-Allerlei“ unter Martinas Leitung 
ist. Hier haben sich musikbegeisterte Eltern von TBO-Kindern zusam-
mengefunden und bereits im November wird man das Ergebnis im Re-
fektorium hören können. 
Nachdem Jürgen die Finanzen des Vereins offengelegt und die Kassen-
prüfer daran nichts zu beanstanden hatten, wurde der Vorstand von den 
anwesenden Mitgliedern einstimmig entlastet. 
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Als nächstes war eine Lücke zu füllen, denn Uta, unsere bisherige zweite 
Vorsitzende, wollte nicht ein 
weiteres Mal für dieses Amt 
kandidieren. Glücklicherweise 
erklärte sich Silja Debbeler be-
reit, den frei gewordenen Pos-
ten zu übernehmen und wurde 
dann auch einstimmig von der 
Versammlung gewählt. 
Genauso einstimmig wiederge-
wählt wurde unser inzwischen 
dienstältestes Vorstandsmit-
glied Jürgen, der mindestens 

zwei weitere Jahre die Finanzen des Vereins zusammenhalten wird. 
Ebenso wenig ändert sich etwas beim Materialwart (Basti Sitarek) und 
unserer Kleiderwartin (Moni Marquardt), die auch beide wiedergewählt 
wurden. Lediglich bei den Kassenprüfern gibt es turnusmäßig ein neues 
Gesicht, so wird Ellen Reeber im nächsten Jahr zusammen mit Harry 
Piehl in Jürgens Bücher schauen. 
Nach sovielen Wahlen war es Zeit für die Ehrungen langjähriger Mitglie-
der, denn seit 10 Jahren sind Jürgen Gelies, Felix Debbeler und Michael 
Schreinecke Mitglieder des TBO. 25 Jahre dagegen werden Monika Mar-
quardt und Regina Schulz-Marquardt schon in den Mitgliederlisten ge-
führt. Allerdings waren nur Moni, Jürgen und Marcel, dessen Ehrung aus 
dem Jahr 2015 nachgeholt wur-
de, anwesend. Alle wurden mit 
einer Urkunde, der Vereinsna-
del und einem leckeren Präsent 
bedacht. 
Anschließend gab es noch ein-
mal eine wichtige Entscheidung 
zu treffen, denn sinkende Mit-
gliederzahlen bei höheren lau-
fenden Kosten belasten die Ver-
einsfinanzen schon seit Jahren 
zunehmend. In diesem Jahr erschien eine Erhöhung der Mitgliederbeiträ-
ge daher unumgänglich. Nachdem verschiedene Modelle zur Diskussion 
gebracht worden waren, billigte die Versammlung dann die Erhöhung 
des Grundbeitrages auf 8 Euro und einen Spartenbeitrag von 2 Euro für 
die „Erwachsenensparten“, also derzeit Hauptorchester, „Sprechpause“ 
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und „ALTO-Allerlei“. Die geänderten Beiträge sollten aus organisatori-
schen Gründen erstmals Anfang Mai eingezogen werden. Die neue Ge-
bührenordnung kann in diesem Heft auf Seite 44 eingesehen werden. 
Zum Abschluss der Versammlung thematisiert Nati, dass in diesem Jahr 
noch ein neues Kinderorchester gegründet werden soll, weshalb Dirigen-
ten und Ausbilder dringend gesucht werden müssen. Das Kinderwinkel-
fest im Juni könnte eine gute Plattform für die Werbung junger Musike-
rinnen und Musiker bilden. Die Umwandlung von Grundschulen in Ganz-
tagsschulen stellt dabei eine besondere Herausforderung dar. 
In ihrem Schlusswort machte Nati deutlich, dass sie aus persönlichen 
Gründen, wie auch Knud, der das schon im vergangenen Jahr angekün-
digt hatte, in einem Jahr nicht wieder für einen Vorstandsposten zur Ver-
fügung stehen wird. Da dann zwei Vakanzen gleichzeitig entstehen wer-
den, regte sie an, dass sich ein oder mehrere Mitglieder bereit finden soll-
ten, als Beisitzer im Vorstand mitzuarbeiten, um den Übergang geschmei-
diger zu gestalten. 
Nun bleibt also zu hoffen, dass sich die Mitglieder ihrer Verantwortung 
für die Entwicklung ihres Vereins bewusst werden und sich beim Vor-
stand melden. 

Knud Junge-Dombrowski 

 TBO-Vorstand 2017 

       Silja Debbeler    Natalie Beecken   Jürgen Gelies    Knud Junge-Dombrowski 
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Das Jahr 2017 könnte als das fruchtbarste Jahr in die Geschichte des Ver-
eines eingehen. Auch in dieser Ausgabe der Herausposaunt heißen wir 
zwei neue Mitglieder der TBO Familie willkommen: 
Am 04. März erblickte Toni Josephine mit einem Startgewicht von 3720 
Gramm und einer Länge von 53cm das Licht 
der Welt. Das TBO freut sich mit den stolzen 
Eltern Henrieke und Jan-Wilhelm Strampe und 
der großen Schwester Ida über den Nachwuchs 
im Klarinettenregister! 
Am 09. März folgte dann der Zuwachs im 

Schlagzeugregister: Ilvy 
startete mit 3155 Gramm 
und einer Länge von 51cm 
in ihr Dasein als neue Er-
denbürgerin. Wir freuen 
uns mit ihren stolzen El-
tern Annika Buchhop und 
Christian Sander! 
Beiden Familien wünschen wir alles erdenklich Gute 
für die Zukunft und freuen uns auf viele schöne 
Stunden mit den beiden Mäusen! 
Und man darf gespannt sein, wieviele Kinder wir in 
den nächsten Ausgaben der 2017er Herausposaunt 
auflisten werden. Die zukünftigen Kinderorchester 
sollten auf jeden Fall gesichert sein!  

Natalie Beecken 

Babyboom beim TBOBabyboom beim TBO 
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Nachlese … 
Meine Gedanken zur Jahreshauptversammlung 

Es ist Jahreshauptversammlung und stellt Euch vor, kaum einer kommt. 
Zu dieser Erkenntnis musste ich leider auf unserer diesjährigen Jahres-
hauptversammlung am 24.03.2017 kommen. 
Für mich ist die Teilnahme an dieser Versammlung auch eine Wertschät-
zung für die geleistete Arbeit des Vereinsvorstandes! 
Woran liegt die mangelnde Beteiligung? Ich verstehe die Einstellung vie-
ler Mitglieder nicht. Kommen sie nicht, weil vielleicht kein Imbiss ge-
reicht wird? Oder weil man die Tagesordnung liest und es stehen Wahlen 
an? Man könnte ja gefragt werden, ob man ein Ehrenamt übernehmen 
würde? 
An diesem Abend könnte man aber auch mit den Mitgliedern der ande-
ren Sparten ins Gespräch kommen und Ideen und Anregungen austau-
schen. Der Verein lebt von der aktiven Mitarbeit jedes einzelnen Mitglie-
des. Deshalb war für mich die geringe Teilnahme an der Jahreshauptver-
sammlung eine riesige Enttäuschung. 
Damit keine Zweifel aufkommen – ich habe eine über 10-jährige Vor-
standstätigkeit in unruhiger Zeit mitgetragen. 
„ Ohne mich“ zählt nicht.  

Monika Marquardt 

Mein Alptraum 2018 
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Seit wann bist du im TBO? 

Carla: Weiss ich nicht genau, glaube so seit 12 oder 13 Jahren. 

Wie kamst du zum TBO? 

Carla: Durch den Blockflötenunterricht bei Martina. 

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du 
jetzt? 

Carla: Klarinette wollte immer schon mal spielen, jetzt spiele ich Querflö-
te. 

Was macht das TBO für dich 
einmalig? 

Carla: Das Miteinander. 

Hast du einen "Minijob" im 
Verein? Welchen? 

Carla: Nein, habe ich nicht. 

Welches Instrument ist für 
dich völlig überflüssig? 

Carla: Eigentlich keins, da je-
des zum großen Ganzen bei-
trägt. 

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum? 

Carla: Der Stadel, weil man das Orchester noch mal von einer ganz ande-
ren Seite erlebt. Auf jeden Fall auch das Jahresabschlusskonzert, weil es 
einfach dazu gehört.. 

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum? 

Carla: Roman, denn ohne ihn würde so einiges nicht möglich sein. 

Musiker-Interview 
         Carla Zimmermann 



Seite 19 

 

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder 
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst? 

Carla: Arbeiten und Sport als Ausgleich. 

Warum, meinst du, hat Marten dich für dieses Interview ausgewählt ? 

Carla: Weil er wusste, wie sehr ich das Interview machen wollte. 

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview? 

Carla: Ich nominiere Antonia Elbers für das nächste Musiker-Interview. 

Henrieke Strampe 
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Ein Verein ist keine Dienstleistungs- 

sondern eine Mitmachorganisation! 

Auf der Mitgliederversammlung im März machte Nati den anwesenden 
Mitgliedern klar, dass weder sie, noch ich im kommenden Jahr wieder für 
den Vorstand des TBO kandidieren werden. Es wird also die Hälfte des 
geschäftsführenden Vorstandes neu zu besetzen sein.  

Unser geschäftsführender Vorstand besteht laut unserer Satzung, im Ein-
klang mit dem BGB, aus dem Vorsitzenden, dem Stellvertreter, dem Kas-
senführer und dem Schriftführer, wobei die Formulierung noch aus der 
Zeit stammt, als sich niemand Gedanken machte, dass die korrekte Be-
nennung der Posten natürlich beide Geschlechter betreffen muss. Aus 
den Reihen der Mitgliederinnen und Mitglieder, aber auch von außer-
halb, gilt es in diesem Jahr also geeignete Kandidatinnen und Kandidaten 
zu finden, die sich als Vorsitzende oder Vorsitzender, Schriftführerin 
oder Schriftführer engagieren wollen. 
Obwohl Vorstandsarbeit kein Buch mit sieben Siegeln ist, ist es von Vor-
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teil, wenn man vor der Entscheidung für eine Kandidatur schon einmal in 
die Vereinsarbeit „reingeschnuppert“ hat. So lernt man die Abläufe und 
Notwendigkeiten kennen, um sich im kommenden März beruhigt wählen 
zu lassen. Vielleicht findet man auch im erweiterten Vorstand ein Tätig-
keitsfeld, in dem man seine Ideen verwirklichen kann. Die Strukturen 
sind zwar in der Satzung festgelegt, aber letztendlich entscheidet die Ge-
schäftsordnung, wer welche Aufgaben ausfüllt, und die kann den Not-
wendigkeiten entsprechend angepasst werden. 
Auch ich bin so langsam in den Vorstand gerutscht, hatte 2007 als 
„Vertretungsvorstand“ die Mitgliederverwaltung übernommen, ehe ich 
2008 dann zum Schriftführer gewählt wurde. Anders als die alte Posten-
bezeichnung ahnen lässt, hat das nichts damit zu tun, dass man ständig 
Briefe schreibt und zur Post bringen muss, denn im Zeitalter alternativer 
Kommunikationswege schreibt jedes Vorstandsmitglied seine E-Mails 
selbst, der Schriftführer ist laut Satzung nur dazu verdonnert, das Proto-
koll der Jahreshauptversammlung zu Papier zu bringen. Meine Hauptar-
beitsfelder liegen derzeit bei der Pressearbeit, also dabei, die lokalen Zei-
tungen mit Konzertankündigungen oder Berichten zu versorgen, beim 
Layout der Vereinszeitung „Herausposaunt“ und beim Erstellen von Pla-
katen und Flyern. Natürlich kommen dazu auch noch all die Kleinigkei-
ten, die vor einem Konzert zu erledigen sind, doch wie schon beschrie-
ben, können all meine Aufgaben auch auf mehrere Köpfe verteilt werden, 
sie sind nicht direkt mit dem Posten verbunden. 
 
Überlegt euch, wie ihr eure Ideen in eurem Verein verwirklichen 
wollt. Kommt zum Schnuppern in den Vorstand, helft bei der Orga-
nisation von Stadel und Novemberkonzert, das ist Training unter 
Realbedingungen! Bei diesen Großereignissen wird jede Hand und 
jeder Kopf gebraucht. 
Helft eurem Verein mit neuen Ideen! Ein Verein lebt von neuen 
Ideen und eingefahrene Wege sind nicht immer die kürzeste Ver-
bindung zum gewünschten Ziel. Die geänderten Rahmenbedingun-
gen bei der Jugendarbeit (längere Schulzeiten, geändertes Freizeit-
verhalten etc.) und in der Arbeitswelt erfordern innovative, viel-
leicht revolutionäre Ideen und Ansätze, damit das TBO im Jahre 
2038 sein goldenes Jubiläum feiern kann. 
 
Engagiert euch!! 

Knud Junge-Dombrowski 
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Am 12. März 2017 lud der Spielmannszug (SZ) des TuS Wriedel zum letz-
ten Konzert in das Gasthaus Wischhoff in Schatensen. Zusammen mit 
dem seit langem befreundeten Blasorchester des MTV Amelinghausen 
wurde ein sehr schönes Musikprogramm erarbeitet, das vor vollem Haus 
intoniert wurde. 
Nach der Gründung des SZ Wriedel im Jahre 1970, vielen Proben und 
Einsätzen bei Turn- und Schützenfesten, sowie Jubiläen und anderen 
Veranstaltungen ging hier nun leider eine Ära zu Ende. Ralf Eggert, der 

musikalische Leiter, 
erklärte dazu, dass 
einige aktive Musi-
ker aus beruflichen 
Gründen und krank-
heitsbedingt nicht 
mehr dabei sein 
konnten und somit 
ein ordentlicher 
Spielbetrieb nicht 
mehr gewährleistet 
werden konnte. Da-
her hat man sich zu 
diesem Schritt ent-
schlossen. Aller-
dings wurde im 

Laufe des Konzertnachmittages auch deutlich, dass man optimistisch 
bleibt und sich in einigen Jahren vielleicht wieder einige Musiker zusam-
men finden, um den Spielbetrieb wieder aufzunehmen. 
Aktuell befinden sich noch junge Nachwuchsmusiker in der Ausbildung 
und es bleibt zu hoffen, dass es irgendwann wieder weitergeht. Dieses 
Problem mit der Nachwuchsfindung gibt es auch bei vielen anderen Ver-
einen und es bleibt zu hoffen, dass man in Zukunft wieder mehr junge 
Menschen für das Musikmachen begeistern kann. Nicht nur junge, son-
dern auch ältere Menschen, die noch kein Instrument spielen oder wie-
der Lust haben, ihr vor vielen Jahren erlerntes Instrument wieder in die 
Hand zu nehmen, sind hier herzlich eingeladen mitzumachen. Man lernt 

Abschiedskonzert des  
Spielmannszuges des TSV Wriedel 
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neue Leute kennen, hat viel Spaß und kann sehr gut den Alltag ausblen-
den. 
Aber zurück zum Konzert: Ein bunt gemischtes Programm aus Märschen, 
Polkas, Musicals, Schlagern und Filmmusiken wurde dem gespannten 
Publikum präsentiert, das bei Kaffee und Kuchen der Musik lauschen 
konnte. Dabei wechselten sich der Spielmannszug Wriedel und das Blas-
orchester Amelinghausen ab, während einige Stücke auch gemeinsam 
gespielt wurden. Mit dem Marsch „Alte Kameraden“ ging es los, gefolgt 

von „The Rose“ vom SZ aus dem gleichnamigen 
Film. Danach nahm das Blasorchester mit dem 
verswingten Titel „Im Wagen vor mir“ von Henry 
Valentino das Publikum mit auf die Autobahn. 
Nach dem Marsch der finnischen Reiterei und 
dem Jubelklänge Marsch ging es mit dem Blasor-
chester in die Welt der Filmmusik. „Highlights 
From Walt Disney’s Aladdin“ und später „Tarzan 
Soundtrack Highlights“ waren angesagt. Der SZ 
spielte „Everything I Do“ aus „Robin Hood“. Auch 
Udo Lindenberg ließ sich nicht lange bitten und 
war mit „Hinterm Horizont“ beim Abschlusskon-
zert vertreten. „Griechischer Wein“ von Udo Jür-
gens durfte natürlich auch nicht fehlen und wur-
de begeistert mitgesungen. 
Das Programm wurde zwischendurch aufgelo-

ckert von Witzen und Anekdoten, sodass auch die Zuhörer auf ihre Kos-
ten kamen. Allerdings kullerte auch die eine oder andere Träne, was we-
gen des Anlasses durchaus verständlich war. 
Besonderer Dank ging noch einmal an Bärbel Munstermann für ihren 
großartigen Einsatz beim Spielmannszug Wriedel, die daraufhin erklärte, 
dass sie auch weiterhin zur Verfügung stehen würde. 
Abschlussfeuerwerk dieses Konzertnachmittags bildeten „Das Lieben 
bringt groß Freud“, gefolgt von „Preußens Gloria“, Highland Cathedral 
mit Bagpipe und „Adieu mein kleiner Gardeoffizier. 
Die After Show Party nach solch einer Veranstaltung durfte natürlich 
nicht fehlen und so wurde noch lange gefeiert und sicherlich mit Optimis-
mus in die Zukunft geschaut, damit es bald wieder losgehen möge mit 
den ersten Proben für einen Auftritt bei einem Schützenfest oder ähnli-
chen Veranstaltungen. Viel Glück wünscht dabei das TBO aus Ebstorf. 

Christoph Debbeler 
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TBO... Turner-Blas-Orchester. So fing es alles an, bevor die Langform die-
ser Abkürzung im Laufe der Vereinsgeschichte einige kreative Wandlun-
gen durchlief. Anfang Mai hieß es nun fast: back to the roots, denn das 
Kinderorchester wurde vom Ausrichter des diesjährigen Landeswander-
tages, dem TUS Ebstorf, gefragt, ob man sich vorstellen könne, einen Teil 
der musikalischen Umrahmung zu übernehmen. Da der letzte Auftritt 
schon einige Zeit zurück lag, waren die Kids schnell bereit, dort ihren 
Part beizutragen. 

Die Woche vor dem Ereignis war dann leider nichts für schwache Organi-
satorennerven: Wetterkapriolen, Regen, Kälte; kurzum eher Anfang April 
als Mai. Dazu ein nicht rechtzeitig geräumtes Schützenhaus. Es fing nicht 
wirklich vielversprechend an. Aber Christoph Erdt und sein Team ließen 
sich nicht abschrecken. Und das zahlte sich aus, denn am 7. Mai herrschte 
im wahrsten Sinne des Wortes eitel Sonnenschein! Petrus hatte ein Ein-
sehen und es gab nur für diesen Tag schönstes Wanderwetter, was der 
allgemeinen Stimmung merklich zugute kam.  
Nach einer von Probst Hagen geleiteten und von den „Sprechpausen“ mu-
sikalisch begleiteten Andacht starteten die Wandergruppen gutgelaunt 
auf die verschiedenen Routen. Für jeden Geschmack und Trainingszu-
stand war etwas dabei. Von der 3km langen „Kinderstrecke“ mit Bar-
fußpfad bis hin zur  15km langen „Ebstorfer Acht“ für die Wanderprofis. 
Sogar eine Strecke, die körperliche und geistige Fitness miteinander ver-

Kinderorchester bereichert  
den Landeswandertag 
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binden sollte, wurde angeboten, die sog. „3000-Schritte-Strecke“, bei der 
ein „GEH-Hirntraining“ an verschiedenen Stationen die grauen Zellen 
mobilisieren sollte. 
Die Musiker des Kinderorchesters trafen sich nach dem Abrücken der 
hochmotivierten Wanderwütigen um 12 Uhr am Schützenhaus, um sich 
in aller Ruhe mit ihren Instrumenten auf der von Martina schon am Vor-
tag mal wieder liebevoll geschmückten Bühne einzurichten. Nach einer 
kurzen Anspielprobe erhielten die Mädchen und Jungen dann von Isabel-

la erst einmal „Auslauf“, 
bevor sie ab 13 Uhr die von 
den ersten Touren zurück-
kommenden Wandergrup-
pen bei Kaffee und Kuchen 
mit schmissiger Orchester-
musik unterhalten und zei-
gen sollten, was sie seit 
dem Auftritt beim Kreis-
wandertag im letzten Jahr 
dazu gelernt hatten. 
Alle nutzten das sonnige, 
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warme Wetter, um sich auf dem Außengelän-
de ein wenig die Füße zu vertreten und auf 
der Blumenwiese unter den Eichen neue 
Gruppenfotos zu machen. Die Mädchen hatten 
zudem einen Heidenspaß daran, für Isabella 
einen wunderschönen Blütenkranz zu flech-
ten, den diese natürlich umgehend ordnungs-
gemäß präsentieren musste. Zwar nicht Ro-
sen-Resli, aber doch sehr (!) charmant im Er-
gebnis. Die Aufmerksamkeit war garantiert. 
Für den Auftritt verzichtete Isabella jedoch 
leider darauf, den Blütenkranz zu tragen, da 

er dafür dann doch eher ungeeignet war. Er geriet einfach immer wieder 
ins Rutschen. Schade eigentlich.  
Da aufgrund der Konfirmationen in Ebstorf an diesem Wochenende das 
Orchester grade in den Klarinetten und Trompeten deutlich dezimiert 
war, schnurrte das spielbare Programm leider etwas zusammen. Die Lö-
sung war aber schnell gefunden, denn da die Zuhörergruppen stetig 
wechselten, spielte das 
Orchester einfach das 
Programm nach einer 
kurzen Pause ein zweites 
Mal. So konnte man Stü-
cke wie School Spirit, 
Kumbaya my Lord, Mili-
tärmarsch, Bottom Bass 
Boogie, Bananaboot Song, 
Aura Lee, Jesus bleibet 
meine Freude, Hard Rock 
Blues und ein Menuett 
von Bach doppelt genießen. Begeisterter Applaus war die Belohnung. 
Doch nach einer guten Stunde war dann alles schon wieder vorbei und 
die Bühne musste für die nachfolgende Gruppe geräumt werden.  
Nach der Veranstaltung erhielt jede Musikerin und jeder Instrumentalist 
vom TUS noch ein Eis als Dankeschön. Auch für Freigetränke und Kuchen 
war gesorgt. Und nicht nur die TBO-Kids, sondern auch das aufgestellte 
Spendenschwein freute sich über Futter. 

Birgit Elbers 
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Anfang Mai besuchte ich das Konzert des bekannten Schauspielers und 
mittlerweile auch Musikers Tom Schilling mit seinen Jazz Kids. Wer aller-
dings ein Jazzkonzert erwartete (oder 
gar musizierende Kinder), lag völlig 
falsch. Moderner Chanson trifft es hier 
eher. Tom Schilling gab, anfänglich sicht-
lich nervös, den melancholischen Enter-
tainer, plauderte charmant und ironisch 
mit den ca. 200 Konzertbesuchern im 
Nochtspeicher und wog sich scheinbar 
selbstvergessen im Takt. Es hatte etwas 
Eigenwilliges und Exzentrisches, wenn 
die Band selbstverfasste Songs wie 
„Julie“, „Draußen am See“ oder „Kalt ist 
der Abendhauch“ in zig Arrangementva-
rianten verpackten. Coverversionen wie 
Ton Steine Scherbens Lied „Der Turm stürzt ein“ oder Bettina Wegners 
„Kinder (Sind so kleine Hände)“ zeigten, wie flexibel die Musiker sind. 

Dass da auch immer wieder der für sei-
ne perfekte Schauspielkunst in Kinofil-
men wie Fernseh-Mehrteilern („Unsere 
Mütter, unsere Väter“, „Der gleiche Him-
mel“) vielgepriesene Mime durchschien, 
erklärt sich von selbst. Das feucht-
fröhliche Trinkerlied „C2H6O“ (die che-
mische Formel für Alkohol), das als Zu-
gabe gespielt wurde, bekam er aller-
dings nicht mehr so ganz auf die Reihe. 
Lag es am C2H6O während des Abends? 
Oder war die Konzentration im Eimer? 
Übel genommen hatte man es ihm je-
denfalls nicht und so ging die Band nach 

anderthalb Stunden Konzert unter tosendem Applaus von der Bühne. 

Britta Schulz 

Tom Schilling And The Jazz Kids 
Ein Konzertbericht 
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Normalerweise sitze ich bei Konzerten des Hauptorchesters mitten in 
den Reihen der blau-schwarz gekleideten Musiker, habe eine ordentliche 
Portion Lampenfieber und weiß genau, welche Stellen in welchen Stü-
cken kritisch werden könnten. Normalerweise.  
Seit ungefähr zwei Monaten hatte ich es aber mit dem Musizieren sein 
gelassen, da ich hochschwanger war und irgendwann zum Ende der 
Schwangerschaft nicht mehr genug respiratorische Reserve hatte, um 
mein Instrument adäquat genug bespielen zu können. Schweren Herzens 
hatte ich also meine Noten zusammengepackt und mich bei meinen Mit-
musikern verabschiedet. Somit ging die Vorbereitung für das diesjährige 
Kirchenkonzert freitags abends ohne mich weiter. Meine Rückkehr ins 
aktive Musikerleben hatte ich für den Sommer geplant. Überlegt euch 
mal, wie es sich anfühlt, wenn man auf einmal freitags abends nichts 
mehr vor hat! Verrückt!  
Am 22. April stand nun das Konzert in der Ebstorfer Klosterkirche an. Mit 
gemischten Gefühlen kaufte ich mir eine Eintrittskarte. Zum einen freute 
ich mich riesig, einmal ein Konzert aus dem Publikum anhören zu dürfen. 
Zum anderen war ich traurig darüber, dass all die Aufregung vorher, die 
Generalprobe, der Soundcheck, das Einstimmen, Motivationsgesänge und 
sogar das Lampenfieber diesmal an mir vorbeiging.  
Dennoch machten sich überwiegend die erstgenannten Gefühle in mir 
breit, sodass ich mich am frühen Abend des 22. auf den Weg zur Kloster-
kirche machte. Kind und 
Kegel überließ ich guten 
Gewissens dem heimge-
bliebenen Ehemann.  
Nachdem ich einen kur-
zen Smalltalk mit einigen 
Musikern gehalten hatte, 
sicherte ich mir einen 
Platz im hinteren Be-
reich der Kirche.  
Zur Einstimmung spielte 
Sprechpause zwei Stü-

Lieber mitten drin 
statt nur dabei ! 
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cke. Ich war begeistert von der großen Klangvielfalt der verschiedenen 
Flöten.  
Das Orchester betrat die Bühne. Sehen konnte ich nicht viel, darauf sollte 
es aber auch nicht ankommen. Ich war total überwältigt vom tollen Klang 
in der Kirche und dem Zusammenspiel des Orchesters. Man selbst hört 
im Orchester sich selbst und die Musiker in der unmittelbaren Umgebung 
am meisten und ist konzentriert in den Noten gefangen, sodass die Wahr-
nehmung für das große Ganze deutlich anders ist.  
Fasziniert war ich ebenfalls von den Stimmen um mich herum, die sich 
durchweg positiv über gelungene Stückauswahl, schönen Klang und die 
charmante Moderation äußerten.  
Im Anschluss hätte ich gerne stundenlang weiter geklatscht und war 
nunmehr traurig, dass das Konzert so schnell vorbei war.  
Mein Fazit: als Musiker im Publikum sitzen kann man mal machen, wenn 
es sich absolut nicht vermeiden lässt! Aber am besten ist es immer noch, 
mitten drin zu sein, statt nur dabei!!  

Henrieke Strampe 



Seite 33 

 

KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 

Einige Mitglieder der Gruppe „Sprechpause“ vom TBO Ebstorf machten 
sich bei strahlendem Sonnenschein mit dem Heimat- und Kulturkreis 
Ebstorf auf, um bei Moeck den Flötenbauern über die Schulter zu schau-
en. Moeck ist der größte Flötenbauer Europas und ansässig in Celle, sie 
fertigen 400 Flöten pro Tag und liefern sie in die ganze Welt. 
Nach unserer Ankunft wurden wir sehr freundlich von einer kompeten-
ten Flötenbauerin im Ausstellungsraum der Firma Moeck begrüßt und 
gleich in die faszinierende Welt der Flöten entführt.  
Die Vitrinen an den Wänden waren gefüllt mit Flöten - die gesamte Palet-
te an Formen, Farben und Hölzern in allen Größen. Die Instrumentenbau-
erin demonstrierte uns, wie unterschiedlich eine gleichgroße Flöte klingt, 
wenn sie aus weichem Holz wie Birnbaum oder hartem Holz wie Rosen-

Sprechpause 
und die Geheimnisse der Flötenherstellung 
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holz gefertigt ist. Sie erläuterte die verschiedenen Hölzer sowie die tech-
nischen Weiterentwicklungen bei den modernen Flöten. Heutzutage wer-
den die Flöten alle auf 442 Hz gefertigt und gestimmt, damit sie auch mit 

Orchestern zusammen ge-
spielt werden können, die 
alten Flöten klangen mit 
440 Hz. 
Es war eine große Freude, 
diese perfekt gefertigten 
und wunderbaren Instru-
mente zu hören und anzu-
schauen. Die Blockflöte ist 
wieder im Aufwind. 
In einer Vitrine an der Breit-
seite des Raumes befanden 
sich die alten Flöten, einige 

geformt wie Krummhörner oder mit Mundstücken wie bei einer Klarinet-
te oder einer Posaune. Wenn man sie in die Hand nahm, waren sie feder-
leicht, da sie aus dünnem Holz gearbeitet  und mit einem feinen Leder 
bezogen waren. All diese speziellen Flöten wurden 
früher auch von Moeck gefertigt, aber diese Marktni-
sche wird heute nicht mehr bedient. 
Nach all den interessanten Erläuterungen ging es in 
zwei Gruppen à 15 Personen in die Produktion. Wir 
gingen vorbei an Kisten voller Rohlinge beschriftet 
mit „Kopf Altflöte“ oder „Block Tenor“ etc. hinein zu 
den Drechselmaschinen mit ihren modernen Absaug-
anlagen. Wir besichtigten die Autoklaven, in denen 
die Rohlinge der Weichholzflöten in Paraffin für eine 
Stunde gekocht werden damit sie später nicht bei der 
Belastung durch die Atemfeuchtigkeit zu schimmeln 

beginnen. Paraf-
fin schmilzt bei 52 Grad und wir 
bekamen zu hören, dass man eine 
Flöte niemals in einem Auto liegen 
lassen sollte, da das Paraffin bei den 
dort herrschenden Temperaturen 
wieder austritt und die Flöte damit 
untauglich wird und aufwändig wie-
der gereinigt werden muss. 
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Hartholzflöten werden in Öl getränkt, aber auch sie sollten hohen Tem-
peraturen nicht lange ausgesetzt werden. Weiter ging es, vorbei an den 
verschiedenen Fräsmaschinen, 
in die man hineinsehen konnte 
und in denen wie von Zauber-
hand in kurzer Zeit ein un-
scheinbares Holzstück zu einem 
schön geschwungenen  Instru-
ment verwandelt wurde. Was 
uns sehr faszinierte war die Tat-
sache, dass trotz der diversen 
Maschinen so viel Handarbeit in 
Präzision und mit ganz viel 
Herzblut und Engagement von 
den Mitarbeiten geleistet wird, 
damit eine perfekte Flöte ent-
steht. Zum Schluss betraten wir 
einen unscheinbaren Raum in dem aber die wichtige Arbeit des Stim-
mens der Flötenlöcher erfolgte. Mit 600er Schleifpapier werden die Lö-
cher nachgearbeitet, wenn das Gerät nicht exakt die Tonhöhe angibt. Ei-

ne Feinstabstimmung, die viel Kön-
nen verlangt. 
Unsere Instrumentenbauerin hat all 
unsere Fragen sehr anschaulich be-
antwortet und wir hätten dort noch 
„Stunden“ zubringen mögen, aber es 
wartete ein sehr schmackhaftes Mit-
tagessen im Schaperkrug auf uns und 
danach eine Schlossbesichtigung in 
Celle mit der wechselhaften Ge-
schichte der Welfen. 
Es war ein gelungener Tag, den wir 
alle sehr genossen haben.  

Mich persönlich hat der Einblick in die Herstellung einer Flöte sehr be-
rührt und einen sehr nachhaltigen Eindruck hinterlassen und ich be-
trachte dieses Instrument, das ich ja selber spiele, noch einmal mit ganz 
anderen Augen und noch mehr Wertschätzung. 

Mit fröhlichen Flötentönen, 

Martina Beinroth 
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Hoid is a scheena dog! 
    10 Jahre La Brassbanda  

Anfang März gab es in der Münchener Olympiahalle ein ganz besonderes 
Konzert: Die Blasmusik-Formation La Brassbanda feierte ihr 10jähriges 
Jubiläum mit einem speziell für diesen Anlass ausgerichteten Abend. 
Ich hatte schon fast ein Jahr vorher davon gehört und mit dem Kauf von 
Karten geliebäugelt. Das Konzert sollte ein paar Tage nach meinem Ge-

burtstag stattfinden und somit beschloss ich, mir und Mark den Besuch 
des Konzertes selber zum Geburtstag zu schenken. Eine Unterkunft war 
auch schnell gefunden, wohnt doch eine meiner besten Freundinnen mit 
ihrer Familie in München. Auch sie hat am gleichen Tag Geburtstag wie 
ich und fand die Idee, sich selber eine Karte zum Geburtstag zu schenken, 
ganz charmant. Somit waren wir an dem Abend zu viert auf dem Weg in 
die Olympiahalle, denn ihr Mann konnte als echter Bayer und Fan von La 
Brassbanda natürlich nicht zu Hause bleiben. 
Schon in der U-Bahn zum Konzert wussten wir, dass wir auf dem richti-
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gen Weg waren. Mit uns fuhren viele Gruppen von Menschen in Dirndln 
und Lederhosen und die konnten nur ein Ziel haben! 
Unsere Plätze in der Olympiahalle waren schnell gefunden (jaaaa, mitt-
lerweile sind wir in einem 
Alter, wo man doch eher zu 
Sitz- als Stehplätzen greift, 
um zumindest die Chance zu 
haben, sich setzen zu kön-
nen, falls die Beine weh tun 
oder der Rücken schmerzt...) 
und bei einem kühlen Ge-
tränk harrten wir der Dinge, 
die da kommen sollten. 
Das Konzert sollte um 20 Uhr starten. Um kurz nach acht betrat der Lead-
Trompeter Stefan Dettl die Bühne und machte die Ansage, dass aufgrund 
von Verkehrschaos und U-Bahn-Sperrungen das Konzert erst gegen 
20:30 Uhr starten würde, damit auch die noch nicht anwesenden Zuhörer 
eine Chance hätten, nichts zu verpassen. Ein sehr feiner Zug von den 
Jungs! 
Im Vorfeld wurde, wie bei Konzerten meist üblich, aus der Konserve ein 
wenig Musik eingespielt. Neben Rock und Pop erklang plötzlich auch der 
Polka-Gassenhauer „Auf der Vogelwiese“ und es war faszinierend mit 
anzusehen, wie die doch meist jungen Konzertbesucher zu diesem Stück 
abgingen. 
Endlich betrat die Vorband die Bühne: La Brassbanda. Wie immer barfuß 
und in Lederhosen. Der Abend sollte ein Rückblick auf die letzten 10 Jah-
re werden und von jedem der bisher erschienenen 5 Alben wurden eini-
ge bekannte Stücke gespielt. Auch in München war es wie auf jedem Kon-
zert von den Jungs, das ich bisher besucht habe: Sie spielen die ersten 
Töne und der Saal brennt. Uns hielt also nichts mehr auf den gebuchten 
Sitzen und auch bis zum Ende des Konzertes haben wir kaum gesessen. 
Den Hauptteil des Konzertes machte dann die Vorstellung des neuen Al-
bums „Around the World“ aus, das meiner Meinung nach das beste Al-
bum ist, das die Jungs bisher herausgebracht haben. In den Songs wur-
den die 5 Kontinente verarbeitet, die sie auf ihrer Jubiläums-Welttournee 
Anfang des Jahres besucht haben, und man merkt den Liedern die Spiel-
freude der Band an. Gleichzeitig erkennt man, dass die letzten 10 Jahre 
nicht spurlos an den Jungs vorbeigegangen sind und so werden in den 
Texten (wenn man sie denn versteht) auch sozialkritische Themen ange-
sprochen. Ob es nun die Kriege auf der Welt sind oder das Kneipenster-
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ben auf dem Land. Und genau das macht die Band auch einfach so sympa-
thisch. 
Nachdem alle Stücke des Albums vorgestellt waren, folgte die Aftershow-
party mit musikalischer Untermalung von – ja wem wohl – La Brassban-
da! Die Jungs gaben noch einmal alles und holten alles raus, was die In-
strumente hergaben. Ob es nun ein 80er Jahre Neue Deutsche Welle Med-
ley war oder der berühmte bayerische Techno, „I like to move it move it“ 
und so weiter und so fort – es gab kein Halten mehr. 
Um 23:30, nach 3 Stunden brutaler bayerischer Livemusik, wurde lang-
sam das Ende eingeleitet. Aber auch nur, weil die Konzertleitung ein 
Machtwort gesprochen hatte. Eine Zugabe gab es aber noch, die durch 
eine schnell hintereinander weg gespielte Aneinanderreihung von Stücke 
dann auch nochmal knapp 15 – 20 Minuten dauerte. Man merkte, dass 
keiner von der Bühne runter wollte. „Mia blosn bis de Lippn reißn, des is 
uns wurscht.“ O-Ton von Stefan Dettl nach über 3 Stunden Blasmusik. Bei 
der grandiosen Stimmung in der ausverkauften Olympiahalle vor tausen-
den Besuchern aber auch kein Wunder. 
Wer also die Chance bekommt, La Brassbanda einmal live zu sehen, ob in 
Hamburg oder München oder irgendwo dazwischen, der sollte sie auf 
jeden Fall ergreifen! Ich jedenfalls bin sehr froh, dass wir den Weg nach 
München auf uns genommen haben, um diesem einmaligen Konzerter-
lebnis beizuwohnen. Und die Melodien bleiben noch über Tage im Ohr 
und versüßen einem das Leben! 

Natalie Beecken 
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IMMER IMMER WASWAS  LOSLOS        
BEIMBEIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  
10. Juni 2017 - 11.00 Uhr 
KMEK-Auftritt beim Schützenfest in Munster 

10. Juni 2017 - 15.00 Uhr 
Sprechpause spielt bei der Eröffnung der MAL-O-GEN Ausstellung in der 
Probsteihalle im Kloster Ebstorf 

24. Juni 2017 - 15.30 Uhr 
TBO spielt beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt 

Juli 2017 -  
Grillprobe des Hauptorchesters 

05. August 2017 -  
Sommerveranstaltung des Hauptorchesters 

16. September 2017 - ab 17.00 Uhr (Live-Musik ab 19 Uhr) 
Stadel VI im Ebstorfer Schützenhaus 

4. November 2017 - 18.15 Uhr 
„Flöten und mehr“ im Refektorium des Klosters Ebstorf 

11./12. November 2017 - 06.00 Uhr 
Probenfreizeit des Hauptorchesters des TBO Ebstorf in Dargow 

25. November 2017 - 19.00 Uhr 
Großes Jahreskonzert des TBO Ebstorf 

3. Dezember 2017 -  
Weihnachtliches Flötenkonzert im Refektorium des Klosters Ebstorf 

16. Dezember 2017 - 19.00 Uhr 
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters des TBO Ebstorf 

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 ggf. den TBO-Kalender im Inter-
net zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Ende Mai 2017. 
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Am 26. Mai fand in Ebstorf der erste „Walk in the Park“ im Domänenpark 
statt. Eine Veranstaltung im Rahmen der 1200 Jahr Feierlichkeiten im 

beschaulichen Klosterfle-
cken, die in ihrem Ablauf 
an das „Kleine Fest im 
großen Garten“ in Hanno-
ver bzw. das „Kleine Fest 
im großen Park“ in Lud-
wigslust angelehnt war. 
Diese Kleinkunstfestivals 
begeistern schon seit Jah-
ren die Besuchermassen 

mit Darbietungen von Akrobaten, Comedians, A Capella Künstlern, Pan-
tomimen, und und und auf verschiedenen Bühnen. Und genau das sollte 
nun auch in Ebstorf stattfinden. Unter anderem unter Mitwirkung des 
KMEK, das für den passenden musikalischen Rahmen während der Ein-
lassphase und zwischen 
den Bühnenprogrammen 
sorgte. 
Bei schönstem Sonnen-
schein und sommerli-
chen Temperaturen hatte 
der Wettergott nach den 
Regengüssen der vorhe-
rigen Woche ein Einse-
hen und bescherte den 
Veranstaltern, Mitwir-
kenden und Besuchern 
einen wunderschönen 
Nachmittag zwischen Schwienau und Schützenholz. 
Dem KMEK wurde netterweise ein Schattenplatz direkt im Eingangsbe-
reich des Veranstaltungsgeländes zugewiesen und so konnten die 
„Schattenparker“ auch ihre schweißtreibende Aufgabe in Angriff neh-
men. Das Repertoire war zu Beginn des Jahres mit einigen aktuellen 

A Walk in the Park 
    KMEK goes outdoor  
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Songs und Klassikern der Unterhaltungsmusik 
erweitert worden und wurde natürlich direkt 
am Publikum getestet. Die Meinung der Zuhörer 
war dann auch durchgehend positiv. 
Zwischendrin kam noch das berühmt berüch-
tigte Zappeltier vorbei und animierte die Musi-
ker zu einer kleinen Gesangseinlage. Bei so viel 
Charme konnte keiner nein sagen und so kann 
man sich diese spontane Aktion auf einschlägi-
gen Facebook-Seiten anschauen. 
Nach knapp 3 Stun-
den Musik (und Dau-
erangriffen von blut-
durstigen Killermü-
cken) ging es für die 

Musiker nach diesem sonnensatten Auftritt in 
den wohlverdienten Feierabend, der mit ei-
nem kleinen Grillfest im privaten Garten einen 
entspannten und hungerstillenden Ausklang 
fand. 
Den Veranstaltern des „A Walk in the Park“ 

Kleinkunstfestivals 
wünschen wir, dass 
ihre Erwartungen er-
füllt wurden und sie 
auch in den kommen-
den Jahren das Ebs-
torfer Kulturleben mit 
innovativen Ideen 
aufmischen werden. 
Weitere Kooperatio-
nen nicht ausge-
schlossen. 

Natalie Beecken 
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Alle Register gezogen! 
 Die Musiker des Kirchenkonzerts 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

Juni 

Juli 

August 

01. Lukas Bremer 
08. Sylvana Meyer 
10. Felix Knobling 
10. Andrea Pohl 
18. Leona Richter 
20. Arne Koziburski 
23. Julian Liepelt 
26. Marcel Kaminski 
29. Annika Müller 
30. Martin Koziburski 

01. Felix Debbeler 
02. Philip Christoph Harleß 
05. Frederik Müller 
16. Hans-Jürgen Lehmann 
16. Henrike Hesse 
16. Janne Mahlke 
18. Margret Brandenburg 
20. Monika Marquardt 
23. Philothea von Meltzing 
25. Markus Gurke 

03. Nils Biemann 
07. Birgit Beecken 
08. Birte Knobling 
09. Britta Schulz 
11. Silja Debbeler 
16. Max Wnuck 
17. Marten Harleß 
18. Ellen Reeber 
22. Daniel Hilmer 
24. Malte Stahnke 
26. Anette Hilmer 
30. Lennart Knobling 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Natalie Beecken  
 Mail natalie.beecken@tbo-ebstorf.de 

2. Vorsitzende: 
Silja Debbeler  
 Mail silja.debbeler@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: 
Kerstin Müller Mail kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de 
Birgit Elbers Mail birgit.elbers@tbo-ebstorf.de 
Andrea Goertz Mail andrea.goertz@tbo-ebstorf.de 
 

Blockflötenorchester / Sprechpause 

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

Wer ist wer beim TBO? 



Seite 47 

 

Impressum 
Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 

TBO-Ebstorf e.V. Natalie Beecken 
Hauptstraße 22 Birgit Elbers 
29574 Ebstorf Christoph Debbeler 
01590-3679808 Martina Beinroth 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Henrieke Strampe 
 Monika Marquardt 
Vereinskonto Britta Schulz 
IBAN: DE48 2585 0110 0004 0048 18  Mark Beecken (Bilder) 
Sparkasse Uelzen-Dannenberg div. Mitglieder (Bilder) 
BIC: NOLADE21UEL  Knud Junge-Dombrowski 
  

Layout und Gestaltung:  

Knud Junge-Dombrowski  Druck: 
knud.junge@tbo-ebstorf.de Dieses Heft wurde gedruckt bei  

 esf-print.de 

 

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 



Es steht was vor der Tür ! 

Bereits zum sechsten Mal steigt im  
Schützenhaus das Ebstorfer Oktoberfest ! 

16. September - ab 17 Uhr 


