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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V.

„Wann wird es
endlich wieder
Sommer?“

Das KMEK trotzt dem Regen
beim Gerdauer Bauernmarkt
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Liebe Leserinnen,
liebe Leser !
Der Herbst wird heiß! Vielleicht nicht, wenn
man sich die Wettervorhersagen im Moment
anschaut. Der August war ja eher etwas dürftig
und man darf gespannt sein, was dem September noch einfällt. Aber in Ebstorf wird es Mitte
September so oder so rund gehen, egal, was
Petrus zur Witterung einfällt.
Das sechste TBO Stadel wirft immer längere Schatten voraus und die Vorbereitungen sind in der heißen Phase. Genauso heiß ist auch der Kartenvorverkauf verlaufen: Innerhalb von 48 Stunden war das Schützenhaus
ausverkauft. Absoluter Rekord für eine TBO Veranstaltung! Es wird also
Zeit, die Lederhose nochmal nachzupolieren und das Dirndl herauszuputzen und dann steht einem rasanten Abend mit Live-Musik und Mordsgaudi nichts mehr im Wege!
Wir blicken auf einen relativ ruhigen Sommer zurück, der neben den üblichen Veranstaltungen wie dem Feuerwehrfest in Groß Süstedt und ein
paar KMEK Einsätzen eher den Sommerferien und den privaten Anlässen
der Musiker gewidmet war. Geschuldet war dies sicherlich auch dem G20
Gipfel, der nicht nur die Hamburger in Atem hielt, sondern auch ein paar
von unseren TBOlern auf Seiten der Polizei oder als Arzt im Dienst über
Wochen in Beschlag nahm. Die Wogen haben sich nun einigermaßen wieder geglättet und wir sehen dem letzten Quartal des Jahres entgegen.
Neben dem Stadel erscheint bereits das letzte TBO Großereignis in 2017
am Horizont, nämlich das Jahresabschlusskonzert. In diesem Jahr besinnen wir uns wieder auf unsere Wurzeln und werden am Samstag, den
25.November2017, vor heimischer Kulisse in der Ebstorfer Mehrzweckhalle spielen. Und wir sind gespannt, wie der Kartenvorverkauf für diese
Veranstaltung laufen wird...
Aus persönlichen Gründen möchte ich Ihnen zum Schluss auch noch den
Aufruf unseres Schriftführers Knud Junge-Dombrowski ans Herz legen,
der in dieser Ausgabe der Herausposaunt zu lesen ist. Im nächsten Jahr
im März stehen wieder Vorstandswahlen an und sowohl Knud als auch
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ich werden nicht wieder für unsere Posten kandidieren. Wir suchen also
händeringend nach Nachfolgern für den 1. Vorsitz sowie das Schriftführer-Amt. Sollten Sie sich berufen fühlen oder jemanden kennen, der
schon immer mal in die Vorstandsarbeit in einem Verein hineinschnuppern wollte – genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt dafür! Ich kann Ihnen
versichern, dass diese ehrenamtliche Arbeit vor allem beim TBO Ebstorf
sehr viel Spaß macht! Hätte ich keinen triftigen persönlichen Grund, für
den Moment vom ersten Vorsitz zurückzutreten – ich würde ihn definitiv
beibehalten. Aber wie sagte Lothar Matthäus neulich so schön: „Wäre,
wäre, Fahrradkette“, es ist wie es ist und wir müssen der Herausforderung der Vorstands-Neuaufstellung ins Auge blicken.
In diesem Sinne: Genießen Sie einen hoffentlich goldenen Herbst mit musikalischen Schmankerln! Wir freuen uns, Sie auf den letzten TBO Veranstaltungen in diesem Jahr begrüßen zu dürfen!

Herzlichst, Ihre und Eure

Natalie Beecken
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Gelungene Präsentation

Das TBO auf dem Markt der Möglichkeiten
Der Markt der Möglichkeiten war mal wieder Anlass für das TBO, sich zu
präsentieren. Vor dem Hintergrund der geplanten Neugründung eines
Kinderorchesters schien dort eine gute Plattform zu sein, um junge Musikerinnen und Musiker für die
musikalische Ausbildung in
unserem Verein zu interessieren. Die Erfahrungen vom
Markt der Möglichkeiten vor
drei Jahren ließen den einen
oder anderen sicher schon
etwas skeptisch sein, doch
wer nichts wagt, kann auch
nichts gewinnen.
Das Gute zuerst, muss man sagen, dass Petrus es gut mit den ausstellenden Vereinen meinte. Während am Tag zuvor noch unwetterartige Regenfälle über die Region zogen und starke Böen das Aufbauen eines Zeltes utopisch erscheinen ließen, hatte der blaue Himmel am Samstagmorgen nur einzelne weiße Schäfchenwolken zu bieten. Wettermäßig war
also alles prima für eine erfolgreiche Veranstaltung.
Der Blick in die Tagespresse dagegen war ernüchternd. Gefühlt veranstaltete jeder Ort der Region an
diesem Tag ein Fest oder einen
Tag der offenen Tür. Sommerfest in Velgen, Familientag in
Uelzen, Landart in Uelzen,
Schützenfest in Munster, Tag
der Öffentlichkeit in der JVA,
Matjestag in Westerweyhe,
Bohlsener Mühlenfest, … eine
Liste, die sich beliebig erweitern ließe. Da gibt es Wochenenden, an denen man nicht weiß, was man
mal machen könnte und dann sowas!
Doch genug gejammert, es kommt immer darauf an, was man daraus
macht.
Die Spartenleiterinnen unseres Kinderorchesters haben wirklich GroßarSeite 5

tiges geleistet, um das TBO gut dastehen zu lassen. Angefangen von den
liebevoll dekorierten Pavillons, die uns guten Schutz vor der immer wieder brennenden Sonne boten (in diesem Zusammenhang möchte ich meine Ernennung zum „Laminator“ gern
mit Birgit teilen!), über die Präsentation der Instrumente bis zur Ausgestaltung der Bastelstationen haben die
drei Damen ganze Arbeit geleistet.
Hier sei noch einmal ausdrücklich
klar gestellt, dass sie nicht schon seit
Monaten Eis gegessen haben, um die
Hunderte von Eisstielen zu bekommen, man kann die farbig kaufen!
Die Kinder waren begeistert mit dem Bau von Eisstiel-Mundharmonika,
Strohhalm-Panflöte und Papprollen-Regenmacher beschäftigt und man
bekam den Eindruck, einige Kinder wollten in ihrer Familie ein ganzes
Orchester installieren, denn sie bauten letztlich auch für Mama, Papa,
Oma Luise, Opa Erich oder Patenonkel Klaus ein eigenes Instrument. Wobei man sagen muss, dass unsere Hilfe natürlich immer wieder gefragt
war, bis zu der Aussage: „Ich muss mal eben zu meiner Freundin da hinten, baust du das zu Ende?!“ Man bekam auch den Eindruck, dass sich die
Kinder erst an einer Ecke gesammelt haben, um dann alle auf einmal zu
uns zu kommen. Während es über lange Zeit völlig leer an unserem Stand
war, waren dann plötzlich beide Pavillons so voll, dass man kaum noch
treten konnte und wir hatten Mühe, die Wünsche aller Kinder zu erfüllen.
Natürlich durfte auch die musikalische Untermalung nicht fehlen,
schließlich ist das TBO ja ein Musikverein. Auch dieser Part wurde vom
Kinderorchester bestritten, zumal die Hauptorchestermusiker mit dem
KMEK in Munster beschäftigt waren. So sammelte Isabella also ihre
Musikerinnen und Musiker auf den Treppen der
Mauritiusschule und die
zu dieser Zeit leider
noch recht kleine Zuhörerschaft konnte hören,
was die 15 MusikerinSeite 6
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nen und Musiker inzwischen im Repertoire haben. Begeisternd, was Isabella in der relativ kurzen Zeit aufgebaut hat und wenn der Applaus sehr
leise war, dann hatte das nichts mit der Musik, sondern nur mit den wenigen Händen zu tun, die sich über den Platz verteilten.
Zusammenfassend
war
das wirklich eine sehr gute
Visitenkarte für das TBO
und die Kinder hatten viel
Spaß, was ja auch der Sinn
des
Kinderwinkelfestes
sein sollte. Das Kinderorchester mit Isabella hat
sehr schön gespielt und
Andrea, Birgit und Kerstin,
unsere Spartenleiterinnen
haben Tolles vollbracht,
wofür allen ein großes DANKE gebührt. An der Uhrzeit sollten die Organisatoren für das nächste Mal noch feilen, denn sicher wären einige Besucher auch nach dem Kaffeetrinken noch bei den Ebstorfer Vereinen vorbei gekommen. Die massive Terminüberschneidung war zwar ärgerlich,
doch wird man das in den Sommermonaten außerhalb der Schulferien
sicher auch in Zukunft nicht vermeiden können.
Für den nächsten Markt der Möglichkeiten sind in jedem Falle noch ausreichend Eisstiele übrig geblieben.

Knud Junge-Dombrowski

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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Alles wie immer !
… oder doch irgendwie anders ?

Man kann eigentlich davon ausgehen, dass nach den
vielen Jahren, die das TBO in Groß-Süstedt beim Feuerwehrfest gespielt hat, hier nichts Neues geschrieben
werden kann.
Und tatsächlich fiel einem viel Vertrautes in den Blick:
Das Feuerwehrlogo mit dem beißenden Neonrand, das
Willkommensbanner der Hohenfelder Brauerei (hängt
das dort wirklich schon seit 1845?), die Solarstromregler, die immer an eine Ausstellung von Durchlauferhitzern erinnern, das Kampfgedeck aus Kaffeetasse und
Schnapsglas und die traurigen Birkenzweige. Auch im
Verlauf der Veranstaltung
gab es viel Bewährtes und
Erprobtes zu erleben. Das
TBO spielte Märsche und beliebte Gassenhauer, lediglich bei den ersten Takten des Niedersachsenliedes hatte man den Eindruck, Roman
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wollte die verfrüht einsetzenden Trompeter mit dem Mikrofon bewerfen, doch nachdem alles wieder im Einklang
war, setzten die Brandbekämpfer stimmgewaltig ein
und die Unsicheren kramten
in ihren Taschen nach den
Spickzetteln, um dem Text
folgen zu können. Durch die
Gänge streiften junge Menschen mit Loseimern, denn wie in jedem Jahr wurde wieder viel Skurriles
bei der Tombola unter die Leute gebracht. Die Zapfhähne spuckten ununterbrochen den gelben, schäumenden Gerstensaft aus und ebenso ununterbrochen rann er in die Kehlen der Blauröcke, die es aber immer wieder schafften sich für ein dreifach donnerndes „Gut Wehr, Gut Wehr, Gut
Wehr“ zu erheben, wobei hier die Kameradschaft sehr ausgeprägt war,
denn die drei Feuerwehrleute
der einen Wehr waren mindestens genauso laut zu hören
wie die dreißig der anderen.
Aber diesmal gab es doch ein
paar Dinge, die sich von den
Vorjahren unterschieden. Da
gerade einige Tage zuvor ein
heftiges Unwetter über die
Region gezogen war, nahm die
Aufarbeitung und Würdigung
dieser Einsätze natürlich viel
Raum ein, wobei der Einsatz der Celler Drehleiter in der Gemeinde Gerdau für besonderes Aufsehen und Bewunderung gesorgt hatte. Darüber
hinaus tauschte man auch Meinungen zur Heraufsetzung der Altersgrenze bei der Feuerwehr aus und die verordnete Einführung der
„Systemtrennung“ bei allen Feuerwehren bot auch viel Gesprächsstoff.
Da der geneigte Leser sich fragen könnte,
was es denn mit dieser Systemtrennung auf
sich hat, hier eine kleine Einführung in die
Feuerwehrtechnik:
Wenn die Feuerwehr aus dem Trinkwassernetz Löschwasser entnimmt, um damit
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Löschschaum zu produzieren, dann kann es am Ende zu einem Rückfluss
ins öffentliche Netz kommen, so dass es folgerichtig erscheint, dass man
das verhindern will. Dazu muss an jedem Wasserentnahmepunkt ein teurer Systemtrenner zwischengeschaltet werden. Ein naheliegender Vergleich wurde gleich
mitgeliefert, denn die Technologie ist eigentlich bei der Feuerwehr uralt, so sind die Blauröcke schon immer bestrebt, ihr
Bier so in die Kehlen fließen zu
lassen, dass beim Absetzen keine Spucke ins Glas zurück läuft
– Systemtrennung eben!
Eines bleibt aber immer gleich – wir sehen uns im nächsten Jahr!

Knud Junge-Dombrowski
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„Walking On Sunshine“
vs.

„Wann wird‘s mal wieder richtig Sommer?“
Sommerwetter 2017 beim Gerdautaler Bauernmarkt
Mitte August haben wir
mit dem KMEK ganz
neues Terrain erkundet
und das erste Mal beim
Gerdautaler
Bauernmarkt gespielt, der in
diesem Jahr in Eimke
stattfand. Der Bauernmarkt hat eine sehr lange Tradition und wird
von der Bevölkerung
aus nah und fern sehr gut angenommen, wie wir an den Besuchermassen
an diesem Sonntagnachmittag sehen konnten. Die Parkplatzsuche, besonders mit TBO Anhänger, gestaltete sich etwas schwierig, aber mit ein wenig Eigeninitiative löste sich dieses Problem fast von allein.
Bei unserer Ankunft an der Hauptbühne mitten im Ort heizten die Zumba
-Mädels dem Publikum bereits ordentlich
ein, so dass auch wir schon nur vom Zugucken ins Schwitzen gerieten. Im Sonnenschein war es auch schön warm. Kaum saßen wir allerdings auf der Bühne, wurde
der Himmel schwarz und der für den Nachmittag vorhergesagte Regen kündigte sich
an. Die erste schwarze Wolke konnten wir
noch gut zur Seite pusten bzw. mit unserer
Musik in Schach halten (wir spielten einfach so viele fröhliche „Sonnenstücke“ wie
wir hatten), aber die zweite Wolke, die
Mutter aller schwarzen Wolken sozusagen,
konnten wir leider nicht mehr davon abhalten, ihre Schleusen zu öffnen.
Das Publikum hatte sich bereits fluchtartig
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trockene Plätzchen gesucht, während wir unsere „Vogelwiese“ im
Regen noch zu Ende
spielten. Für soviel Einsatz war der kräftige
Applaus auch gerechtfertigt. Danach schnell
untergestellt und darauf
gehofft, dass der Regen
zügig vorbei geht.
Und in diesem Moment überraschten uns die Veranstalter mit ihrer guten Vorbereitung: So wurde ein faltbares Go-Go-Gadgeto-Ausziehdach
aus dem Hut gezaubert, das in Windeseile auf der Bühne aufgestellt war
und uns Musikern genügend Platz bot. Somit konnten wir nach 10 minütiger Unterbrechung auch mit unserem Programm weitermachen. Allerdings nicht, ohne uns musikalisch zu fragen, wann es mal wieder richtig
Sommer wird. In diesem Jahr vielleicht nicht mehr...
Nach einer Stunde auf der Hauptbühne war der erste Teil unseres Einsatzes vorbei und wir konnten uns ein wenig stärken und in der nun wieder
scheinenden Sonne aufwärmen, bevor der nächste Part unseres Engagements auf uns wartete. Mit den Instrumenten und Notenpulten bepackt
zogen wir einmal durch den Ort etwas weiter die Straße hinauf und
schlugen im Kaffeegarten des Hotels Wachholderheide unter einem großen Baum mit dichtem Blätterdach unser musikalisches Lager auf.
Dass dieser Platz sehr schlau gewählt war, sollte sich schon kurz nach
den ersten Stücken zeigen. Denn eine noch größere schwarze Wolke als
die Mutter aller schwarzen Wolken machte sich
breit und ließ es für eine
Dreiviertelstunde regnen.
Wir saßen ja geschützt
unter unserem Baum, so
dass wir trotz der widrigen Umstände eine Stunde lang Musik machen
und den harten Kern der
Zuhörer, die sich mit Regenschirmen bewaffnet an die Kaffeetische im Garten setzten, unterhalten konnten. Der einzige Nachteil war, dass unsere Sommerkleidung die
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immer kühler werdenden Temperaturen nicht abhalten konnte und auch
die Finger langsam klamm wurden. „Wann wird's mal wieder richtig
Sommer“ die Zweite. Aber
das Publikum war begeistert von der Stückauswahl
und dem Durchhaltevermögen, so dass wir hoffentlich
auch bei diesem Event einige neue Fans dazugewonnen haben.
Insgesamt, mal abgesehen
vom durchwachsenen Wetter am Nachmittag, für das
man ja niemanden verantwortlich machen kann, muss man wirklich sagen, dass der Gerdautaler Bauernmarkt eine sehr empfehlenswerte Veranstaltung für jung und alt ist und wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr
ein Teil davon sein durften. Und wer weiß, vielleicht ist ja hier eine neue
Tradition entstanden, so dass wir auch bei der nächsten Auflage wieder
für musikalische Umrahmung sorgen dürfen.

Natalie Beecken
Seite 15

TBO-Family-News
Auch in dieser Ausgabe der Herausposaunt können wir wieder frohe
Nachrichten aus dem Privatleben unserer Musiker überbringen:
Der Babyboom beim TBO geht weiter! Am
16. Juli 2017 um 9:48 Uhr erblickte in Hamburg
die kleine Levke das Licht der Welt. Vier Wochen
früher als erwartet, hat sie ihre Eltern Frauke
und Oliver Bendix mit süßen 47cm und 2310g
sofort um den Finger gewickelt. Frauke hat über
zwei Jahrzehnte bei uns Klarinette gespielt und
somit steht es im Kampf der Register nun 2:2
(Klarinette vs. Schlagzeug). Wir gratulieren herzlichst zur Geburt und wünschen der jungen Familie von Herzen alles erdenklich Gute für die
gemeinsame Zukunft! Herzlich willkommen
beim TBO, kleine Levke!
Einen Tag vorher hat unser Tubist Sebastian Sitarek den Hafen der Ehe
angelaufen. Am 15. Juli 2017 heiratete er seine Frau Teresa ganz romantisch in kleinem Kreis auf dem Standesamt in Bagnolo in Piano, Italien, um direkt danach in die Flitterwochen in bella
Italia zu starten. Teresa ist für die Liebe
aus Italien nach Ebstorf gezogen, so lag
es nahe, die Ehe in ihrer Heimat zu
schließen. Auch hier gratulieren wir von
Herzen und wünschen für die gemeinsame Zukunft alles Gute und immer die
richtigen Töne für eine glückliche Ehe!

Natalie Beecken
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Musiker-Interview
Antonia Elbers
Seit wann bist du im TBO?
Antonia: Seit 2007 ungefähr, also an die 10 Jahre.
Wie kamst du zum TBO?
Antonia: Durch den Blockflötenunterricht bei Martina.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Antonia: Ich wollte immer Querflöte oder Klarinette spielen, jetzt bin ich
seit einigen Jahren mit der Querflöte dabei.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Antonia: Der Zusammenhalt innerhalb des Orchesters und die Freude
beim Musizieren.
Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen?
Antonia: Nein, ich habe keinen.
Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Antonia: Gar keins, da jedes Instrument zum
Gesamtklang des Orchesters beiträgt.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich
unverzichtbar? Warum?
Antonia: Unverzichtbar für mich sind mehrere
Veranstaltungen, zum Beispiel das Novemberkonzert, mit dem wir immer wieder viele Menschen begeistern können. Aber auch die Freizeiten sind sehr wichtig für mich.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Antonia: Auf jeden Fall ist das Kathy. Sie war von Anfang an da und hat
geholfen, wenn mal was nicht geklappt hat. Als meine erste Querflötenlehrerin ist sie für mich unersetzbar.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Antonia: Ein großer Teil meiner Zeit geht eindeutig für die Schule drauf.
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Allerdings mache ich auch gerne Sport und unternehme etwas mit meinen Freunden.
Warum, meinst du, hat Carla dich für dieses Interview ausgewählt ?
Antonia: Wahrscheinlich, weil ich (als eines der jüngsten HO-Mitglieder)
auch mal was von mir erzählen soll und weil wir beide uns ziemlich gut
verstehen.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Antonia: Ich nominiere Emma Bremer für das nächste MusikerInterview.

Henrieke Strampe
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„Mit dem Radl zum Stadl“
Wie der Titel unschwer vermuten lässt, geht es im Folgenden um ein Ereignis, das sich überwiegend auf zwei Rädern abgespielt hat: die TBOSommerveranstaltung 2017. In diesem Jahr haben wir uns - dank Kikki
und Christoph - dazu entschieden, als TBO-Mannschaft an der Barumer
Fahrradrallye teilzunehmen. Dieses schöne Event findet jeden Sommer
statt, in diesem zum ersten Mal mit TBO-Abordnung. Bevor wir dazu
kommen, wie malerisch die Landschaft an diesem Tag war und welchen
Herausforderungen wir uns unterwegs stellen mussten, möchte ich niemanden länger auf die Folter spannen: natürlich haben wir den Pokal
nach Hause geholt!
Wie es dazu kam:
Am frühen Nachmittag des
5. Augusts treffen sich 15
mutige und vielseitig talentierte Musiker aus unseren
Reihen mit ihren frisch polierten und aufgepumpten
Drahteseln am Barumer
Feuerwehrhaus. Damit wir
uns nicht verlieren, bekommt jeder einen Luftballon ans Fahrrad geknotet. Wir stellen fest, dass wir zahlenmäßig doch zu den deutlich größten
Gruppen gehören. Es gilt, sich gegenüber der Abordnung der Barumer
Feuerwehr, dem Sportverein und anderen bunt zusammen gewürfelten
Truppen zu behaupten. Antonia
meistert das erste Spiel, den
Zahnbürsten-Zollstock-Lauf,
gleich mit Bravur. Nachdem Sylvana und Christoph sich bereit
erklären, die organisatorische
Spitze, bestehend aus Schriftführung und Kartenlesen zu übernehmen, wurde euphorisch in die
Pedale Richtung Westerweyhe
getreten. Nach einem GruppenQuiz, welches dank unserer fünfzehn auf Hochtouren arbeitenden
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Gedächtnisse ebenfalls exzellent
gelöst werden konnte, manövrierten wir uns weiter durch den
Landkreis. Es ging über Barnsen
durch die Wildnis nach Stadorf,
von dort nach Melzingen, um
dann über den Apfelweg in die
Ebstorfer Bauernsiedlung zu gelangen. Schließlich über den Radweg dann zurück nach Barum.
Insgesamt hatte diese Tour eine Länge von knapp 30 km. Über die gesamte Strecke verteilt, waren immer wieder Stationen aufgebaut. Viele
von uns konnten ihre bekannten und unbekannten Talente bestens einbringen. Hier ein paar Beispiele:
Sylvana fädelte winzige Nadeln
im halbdunklen Wald auf einen
Bindfaden auf, Max intonierte
Sprichwörter unter erschwerten
Bedingungen für die Zunge, ich
sammelte Buntstifte mit den Zehen vom Boden auf und beim
Montagsmaler
waren
dann
schließlich alle mit ihren Ratefähigkeiten gefragt. Die größte
Challenge war wahrscheinlich das
Tischtennisball-in-Konservendosen-Werfen in Barnsen. Doch nach einigen hochkonzentrierten und kuchengestärkten Übungswürfen konnte
die winzige Öffnung der Pilzdose uns nichts mehr anhaben – auch hier
wurde ein Tischtennisball
versenkt. Kleine Müdigkeitsphasen wurden mit dem kühlen Inhalt diverser Fahrradtaschen und Gummibärchen
überwunden. Insgesamt waren alle den Nachmittag über
sehr motiviert. Es freute uns
natürlich auch, zwischendurch schon von den Streckenposten zu hören, dass
wir im Vergleich zu vorangeSeite 21

gangenen Gruppen sehr gute Leistungen abgeliefert hätten. Eine kleine
Unstimmigkeit bezüglich des Weges ergab sich nur in der Feldmark zwischen Barnsen und Stadorf – immerhin hatte Jonas so auch nochmal die
Gelegenheit das Arboretum in Melzingen kennenzulernen. Bei gutem
Wetter ist das ja auch alles nicht so schlimm. Gegen Abend erreichten wir
schließlich den Barumer Sportplatz. So langsam meldeten sich beim einen oder anderen auch schon unbekannte Muskeln im Allerwertesten
und den Oberschenkeln. Eine Stärkung mit Bratwurst und Bier war daher
allen willkommen. Auch
unsere kleinsten Mitstreiter Ida und Josephine, die
sich das ganze Tagesgeschehen aus dem Fahrradanhänger hinter Kikkis Rad angeschaut hatten
und quasi für ständigen
Gute-LauneSonnenschein gesorgt haben, hatten sich das Spielen auf der Wiese und eine Limo wirklich verdient. Pünktlich zur Ankunft auf dem Sportplatz
überraschte uns auch ein
Regenguss, zum Glück konnten sich hier alle unterstellen. Das Ergebnis
der Siegerehrung habe ich ja bereits zum Anfang verraten. Wir freuten
uns wirklich mächtig und fuhren den Pokal im Körbchen erstmal auf Kikkis und Jawis Terrasse. Hier wurde angestoßen und das Wunderwerk
noch bis in die späten Nachtstunden bestaunt. Für einige von uns stand dann tatsächlich noch der Rückweg
mit dem Fahrrad nach Ebstorf an, sodass zu den ohnehin schon geradelten Kilometern nochmal ein paar dazu kamen. Im Laufe des Jahres müssen wir nun noch
eine Plakette mit unserem Gruppennamen „Mit dem
Radl zum Stadl“ (dieser hervorragende Titel stammt
übrigens von Janne, dafür gab´s eine schicke Fahrradtröte) auf dem guten Stück anbringen. Nicht zu vergessen:
Der Titel muss im kommenden Jahr verteidigt werden!

Katharina Goertz
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Sommer, Sonne, Eis
Nach einer erfolgreichen Flötensaison, in der die Kinder und die Erwachsenen viel gelernt haben, trafen sich alle im Garten von Martina Beinroth,
um es sich mit verschiedenen Eissorten, Kaffee und
Gebäck gut gehen zu lassen.
Eltern, Geschwister, Flötenkinder und „Alto-Allerlei“
hatten Zeit, sich zu unterhalten und zu spielen und
es war ein kurzweiliger
Nachmittag bei gutem Wetter, das ja diesen Sommer
nicht selbstverständlich ist.
Nun geht es mit neuen Kräften in das Üben der neuen Stücke für Herbst
und Advent und für „AltoAllerlei“ für das Novemberkonzert am 4. November
2017 im Refektorium des
Klosters. Dafür wird auch
schon von „Sprechpause“ mit
Zielstrebigkeit geübt.
Der Mittelaltermarkt am
8. September setzt ein weiteres Ziel, da „Sprechpause“
dort in Mittelalterkostümen auftritt und Musik des sechzehnten Jahrhunderts zum Besten gibt.
Nach dem Novemberkonzert wird zum Weihnachtsmarkt in der Klosterkirche ein kleines Weihnachtskonzert gespielt und dann….dann ist
schon Weihnachten.
Viele intensive Proben stehen an
und wir werden unsere Freude dabei haben, denn gemeinsam Musik
zu machen, ist und bleibt eine wunderbare Sache.

Martina Beinroth
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Die Resonanz auf meinen Artikel in
der letzten Herausposaunt, in dem ich
alle Mitglieder aufgerufen habe, sich im Vereinsvorstand zu engagieren,
war, sagen wir mal, zurückhaltend. Effektiv hat sich niemand gemeldet,
um mal in die Vorstandsarbeit hinein zu schnuppern.
Trotzdem bleibt es dabei, dass Nati und ich im März nicht wieder für unsere Ämter kandidieren werden! Da die vorhandene Arbeit nicht von Jürgen und Silja allein geleistet werden kann, ist das Engagement jedes einzelnen Mitgliedes des Vereins gefragt. Die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen wie Stadel oder Novemberkonzert sind sonst
nicht zu bewältigen.
Ich wiederhole mich also noch einmal:
Vorstandsarbeit ist kein Buch mit sieben Siegeln, es ist aber von Vorteil,
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 Tätigkeitsfeld, in dem man seine Ideen verwirklichen kann. Die Strukturen sind
zwar in der Satzung festgelegt, aber letztendlich entscheidet die Geschäftsordnung, wer welche Aufgaben ausfüllt, und die kann den Notwendigkeiten entsprechend angepasst werden.
Überlegt euch, wie ihr eure Ideen in eurem Verein verwirklichen wollt.
Kommt zum Schnuppern in den Vorstand, helft bei der Organisation des
Novemberkonzerts, das ist Training unter Realbedingungen! Bei diesem
Großereignis wird jede Hand und jeder Kopf gebraucht.
Helft eurem Verein mit neuen Ideen! Die geänderten Rahmenbedingungen bei der Jugendarbeit (längere Schulzeiten, geändertes Freizeitverhalten etc.) und in der Arbeitswelt erfordern innovative, vielleicht revolutionäre Ideen und Ansätze, damit das TBO im Jahre 2038 sein goldenes Jubiläum feiern kann.
Lasst uns nicht hängen!!

Knud Junge-Dombrowski
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Grillprobe !
Am 14. Juli 2017 fand die mittlerweile schon obligatorische Grillprobe
statt. Diesmal hatte sich Sylvana angeboten, die Probe in ihrem schönen
Garten in Barum stattfinden zu lassen. Der TBO-Anhänger wurde mit
Klappstühlen, Noten und einigen Instrumenten beladen und schon ging
es los in das beschauliche Dörfchen Barum.
Hier war bereits alles
von Sylvana und ihrem Mann Henning
perfekt vorbereitet
worden und so konnte pünktlich gegen
19:00 Uhr die Probe
mit Blick auf die Wiesen und Felder beginnen. Auf dem Programm standen Titel für den Stadel im September.
Leider verdunkelte sich so langsam von Westen her der Himmel, aber da
kein Wind aufkam, konnten wir
die Probe ungestört zu Ende
bringen. Als die letzten Töne erklangen, hatte Henning bereits
den Grill angeheizt und die Tische und Bänke wurden vorsorglich unter den Carport gestellt.
Nun wurde der Wind lebhaft und
auch leichter Regen setzte ein,
was aber der Stimmung keinen
Abbruch bescherte. Bei leckeren Steaks, Würstchen, Salaten und gebackenen Pilzen, haben wir uns ordentlich gestärkt und konnten, bei einsetzender Dämmerung, den Heimweg antreten.
Vielen Dank an die Salatspenderinnen Britta, Christiane und Sibille. Ein
besonderer Dank gilt Sylvana und Henning für die angenehme Zeit in ihrem gemütlichen Heim. Wir kommen gern noch einmal wieder.
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Christoph Debbeler
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Ein dreifach donnerndes

Horrido Ho !

KMEK beim Schützenfest in Munster

Anfang Juni war es wieder soweit: Das KMEK war zu Gast in Munster
beim Frühschoppen des Grünen Korps im Garten des Gasthauses Hotel
Stadt Munster. Die Sonne brannte vom Himmel und das neue KMEK Outfit wurde ausgeführt. Die Herren bestachen mit Hosenträgern und Fliegen zu feschen Hosen, die Damen hielten sich mehrheitlich ebenso an
dem Hosenlook. Bei den Temperaturen auf jeden Fall auch angenehmer
als die vorher üblichen Overalls.

Der Frühschoppen in Munster steht bereits seit ein paar Jahren Anfang
Juni auf dem Einsatzplan des KMEK und wir freuen uns jedes Jahr wieder, mit wieviel Enthusiasmus und Freude wir dort begrüßt und aufgenommen werden. Es dauerte also auch dieses Mal nicht lange und die
zahlreichen Zuhörer waren in den Bann gezogen. In diesem Jahr durfte
sich auch das erste Mal einer der Zuhörer, Jukebox-like, einen Song aus
unserem Repertoire wünschen, den wir dann im Anschluss spielten. Die
Wahl fiel auf „Rosi“ von Marius Müller-Westernhagen. Beeindruckt von
diesem Wunsch aber schon mit ein wenig Argwohn, ob das wirklich der
Song war, den der junge Mann hören wollte, legten wir los. Hinterher
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stellte sich heraus, dass es tatsächlich zu einer Verwechslung gekommen war – eigentlich wollte er den
Song „mit Rosi“ hören. Der textsichere Leser weiß an
dieser Stelle bereits, welches Lied eigentlich ganz oben
auf der Wunschliste stand: Richtig, „Skandal im Sperrbezirk“. Diese kleine Episode sorgte für einige Lacher
auf beiden Seiten und natürlich haben wir den Wunsch
erfüllt und auch den „Skandal“-Song performed.
Nach drei Stunden kurzweiliger Unterhaltungsmusik
ging auch dieser Vormittag wie immer viel zu schnell vorbei und die Räder rollten zurück nach Ebstorf.
Hier wurde nachmittags im Hause Wnuck/Marquardt als Abschluss des
Tages noch der Grill angeschmissen und bei Pulled
Pork Burgern, kühlen Getränken, netten Gesprächen
und selbstgebauten Geschicklichkeitsspielen ließen wir diesen schönen
Sommertag noch bis in die
Nacht hinein ausklingen.
Wir freuen uns schon jetzt auf unseren nächsten Besuch beim Grünen
Korps in 2018!

Natalie Beecken
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Auf geht‘s in die nächste Runde !
Nachdem wir die letzte Saison mit einem gemeinsamen Eisessen erfolgreich beendet hatten, mussten
wir uns auch leider gleichzeitig
von einigen starken Mitgliedern
verabschieden. Die beiden SimonBrüder Till und Martin haben das
Trompetenregister
verlassen.
Beide haben sich entschieden in
ihrem Heimatort weiter zu musizieren. Des Weiteren hat auch das
Flötenregister eine Spielerin verloren. Friederike musste uns durch einen Ortswechsel leider verlassen. Dennoch war es eine
wunderbare Zeit mit ihnen, die wir noch lange in
Erinnerungen behalten werden.
Trotzdem geht es nun in die nächste Runde. Die
Anforderungen werden höhergeschraubt und das
Übungsheft endlich beiseite gepackt. Neue, vollständige und vor allem lange Musikstücke stehen
endlich auf dem Programm. Das nächste Ziel sind
die Vorbereitungen und Proben für das Konzert
des Hauptorchesters, worauf sich alle schon gewaltig freuen.
Also… LOS GEHT’S!!!

Isabella Lyszkowski
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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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An Englishman in Uelzen
Für das Sting-Konzert im Rahmen des OpenR in Uelzen bekam ich eine
VIP-Karte geschenkt und fand mich am Abend des 1. August auf einem
roten Teppich, unter weißen Zelten Prosecco schlürfend wieder. Die
Scampi waren übrigens auch sehr lecker. Von der VIP-Tribüne hatte man
einen tollen Blick über das Festivalgelände, das sich mehr und mehr füllte.
Den Opener machte der Sohn von Sting,
Joe Sumner, ganz alleine auf der Bühne
mit seiner Gitarre und versicherte dem
Publikum, dass er das erste Mal in Uelzen sei. Es war wirklich erstaunlich, wie
ähnlich er seinem berühmten Vater
klang! Nach einer halben Stunde verließ er wieder die Bühne und es wurde
schnell für den Hauptact umgebaut.
Wir nutzten die Pause und wandten
uns wieder unserem Prosecco zu. Diesmal in Kombi mit Currywurst/Pommes.
Um kurz nach 20 Uhr betrat Sting die
Bühne. Die Konzertbesucher im bestuhlten Golden Circle klatschten brav
Beifall, die stehende Menge hinter der
Absperrung jubelte dem Weltstar aus
England lauthals zu. Sting brannte von Anfang an ein Feuerwerk ab und
spielte einen Hit nach dem anderen. Die Songs aus seinem neuen Album
stimmte er kaum an. Spätestens bei "Roxanne" und "So Lonely" standen
auch die Zuschauer im ersten Abschnitt neben ihren Stühlen und tanzten
und sangen mit.
Aufgrund unserer VIP-Bändchen konnten wir uns frei bewegen (auch
wenn die Ordner das nicht gerne sahen) und huschten vor in die erste
Reihe und waren Sting so nahe, dass
wir jedes Fältchen sehen konnten.
Wobei es schon sehr bewundernswert war, wie drahtig er mit seinen
66 Jahren noch ist!
Glücklicherweise spielte auch das
Wetter mit. Gab es vormittags noch
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eine Orkanwarnung, wurde diese am späten Nachmittag aufgehoben.
Aber darauf konnte man sich ja in diesem Sommer nicht immer verlassen. Die Regenponchos konnten wir somit zu Hause lassen und das Konzert in T-Shirts genießen.
Nach knapp zwei Stunden verabschiedeten sich Sting und seine hervorragende Band mit "Every Breath You Take". Was für ein toller (lauer
Sommer-) Abend! Was für ein tolles Konzert! (die restlichen Scampi ließen wir uns dann einpacken).

Britta Schulz

IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
8. September 2017
„Sprechpause“ spielt auf dem Mittelaltermarkt in Ebstorf
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 Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im Internet zu
nutzen. Stand dieser Daten ist Ende August 2017.
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Hier abtrennen und einschicken oder Formulare im Internet herunterladen
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Das TBO feiert !
Oktober
September
03.
04.
11.
11.
13.
14.
15.
22.
27.

Christoph Debbeler
Madita Zapf
Ulf Sander
Benjamin Klink
Emma Kowalk
Katharina Goertz
Til Hofferbert
Tom Siedlatzek
Cordula Müller

01.
05.
07.
10.
15.
16.
17.
29.
30.
31.
31.

Sylvia Beyer
Stella Fuhrmann
Franziska Gelies
Aenne Knobling
Stephan Beinroth
Hinrich Hahn
Beke Marquardt
Fiete Elbers
Flora Becker
Anna-Marie Kahle
Malina Schulz

November
02.
06.
15.
19.

Linnea Olsson
Martina Beinroth
Georg-Dieter Voss
Lukas Frederic Eggert

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Natalie Beecken
Mail

natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Mail

silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Mail

henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de

Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Mail

isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de
birgit.elbers@tbo-ebstorf.de
andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler

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

Musikalische Leiter
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck

Spartenleitung:
Henrieke Strampe
Christoph Debbeler

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:in
Isabella Lyszkowski

Spartenleitung:
Kerstin Müller
Birgit Elbers
Andrea Goertz

Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
Mail
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martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter
Christian Sander
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
henrike.hesse@tbo-ebstorf.de
milena.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Mail

jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Henrike Hesse
Milena Schulz

Materialwart
Sebastian Sitarek

Notenwart
Jonas Schulz

Kleiderwartin
Monika Marquardt
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