
Ganz in weiß im alten
Apfelgarten

Erstes White Dinner in Ebstorf
lockt zahlreiche Besucher an
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liebe Orchestermitglieder, Freunde und Förderer,

wir leben momentan in turbulenten Zeiten.

Innerhalb Europas ist eine große Unruhe. In Zeiten

von Brexit und weiteren stärker werdenden

nationalistischen Einflüssen, durften wir eine

Europawahl erleben deren Gewinner tatsächlich die

Demokratie ist. Die Wahlbeteiligung (ca. 65%) war so hoch wie noch

nie in den letzten 20 Jahren!

Fazit: die stärkste Partei, ist demnach die Partei der Nichtwähler! :(

Das ist dann leider eine nicht so gute Bilanz!

Unsere TBO-Bilanz sieht da schon wesentlich erfreulicher aus!

Am letzten Wochenende im Mai durften wir eine wirklich gelungene

Veranstaltung, das „White Dinner“ erleben.

Die Resonanz war durchweg positiv! Es stimmte alles, sogar Petrus (er

muss ein blaues TBO-Herz haben!) hat sich für uns ins Zeug gelegt!

Unsere Gäste, von Klein bis Groß, auch einige Vierbeiner waren mit

dabei, hatten sichtlich ihre Freude. Die mitgebrachten Speisen ließen

einem das Wasser im Munde zusammen laufen. Und dann dieser

unglaublich schöne Garten!

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an Herrn und Frau Raabe,

sowie an die Unterstützer im Catering-Team. Ohne Sie/Euch wäre

diese Veranstaltung nicht möglich gewesen!

Moin,
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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.

Außerdem steht durch Sylvana das Projekt „musikalische

Früherziehung“ in den Startlöchern. Der Name ist „tbo piccolo“,

Beginn nach den Sommerferien! Wir sind sehr gespannt!

Moni hat sich dem Thema „Ehemalige“ angenommen! Hier soll

Netzwerkarbeit erfolgen.

Beim Jugendorchester/Kinderorchester gibt es leider nichts Neues!

Unsere paar Kohlen scheinen zu verglühen! Wir bleiben aber dran!

Zum KMEK gibt es zu sagen:

Das KMEK heißt nicht mehr KMEK, sondern ab jetzt: „die Heide

Brasserie“ – weiterhin viel Erfolg unter diesem Namen!

Im Vorstand ist die „Stadel 2019 Maschinerie“ angelaufen. Kein Stadel

ist wie der Andere. Es wird ein paar Änderungen geben. Wir freuen

uns darauf.

Ich wünsche uns allen eine schöne, sonnige und musikreiche Zeit und

verbleibe mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Das Moka Efti Orchester aus "Babylon Berlin" brachte Mitte März in
Hamburg die schönsten Songs der ARD-Erfolgsserie auf die Bühne

und verwandelte den Mojo Club in ein
Ballhaus. Die leichte Verstimmung am
Anfang wegen der 40minütigen
Verspätung des Konzerts wechselte sehr
schnell in Ausgelassenheit. Aber
irgendwie passt das gut zu den „Roaring
Twenties“, in die uns die Big Band an
diesem Abend entführte. Wild, verrucht
und glamourös ging es 1929 in Berlins

Feiertempel „Moka Efti“ zu, nach dem sich das 14-köpfige Ensemble
benannt hat. Vom Start weg legte die Kombo ein schnelles Spieltempo
vor; die Bläser überschlugen sich geradezu zur ersten Charleston-
Nummer! Und die Stimmung
wurde immer ausgelassener und
euphorischer, während die Band
auch Swing, Tango, Chanson und
Blues in den Sound mischte. Die
stilvollen Herren auf der Bühne
trugen zu schwarzem Anzug und
Fliege goldene Satin-Schals, die
perfekt mit den Vorhängen
harmonierten. Im Publikum waren Haarbänder und Fransenkleider,
Herren-Westen und Hosenträger die Hingucker. Die litauische
Schauspielerin Severija Janušauskaite war auch dabei und sang den
Serien-Hit „Zu Asche, zu Staub“ im Bühnennebel – auch ohne
Schnurrbart und Zylinder wirkt die Nummer an diesem Abend
ziemlich gefährlich! So überschwänglich wie der Sound, ist am Ende
auch der Jubel für das geniale Orchester. Gerne bald wieder!

Britta Schulz

Zu Asche, zu Staub
Das Moka Efti Orchester in Hamburg
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heißt die aktuelle Tour von Michy Reincke und am Freitag, den 29.
März 2019, ließ ich unsere Probe sausen, um - gemeinsam mit meinem
Mann Sascha - seinen Auftritt im Foyer der Uelzener Jabelmannhalle
zu besuchen und damit - endlich - mein Weihnachtsgeschenk zu
bekommen.

Von dem Hamburger Musiker Michy Reincke hatte ich schonmal
gehört.
Das müsste irgendwann nach meinem Umzug in den Norden im Jahr
2001 gewesen sein, und beschränkte sich leider so ziemlich auf seinen
Hit aus dem Jahr 1984 „ Taxi nach Paris „.
Der Konzertbesuch stellte für mich also eine Art „Ü- Ei“ dar!

Doch vor Michy rockte
„Sarajane“ aus Hamburg das
Foyer. In Begleitung von
Robin an Cajon und
Perkussion stellte sie einige
Songs ihres - am 17.Mai -
erschienenen neuen Albums
„Fuel“ vor und machte mit
ihrer von positiver Energie
nur so sprühenden Art als
„Vorband“ einen super Job!

Mit dem Auftritt von Michy Reincke, Martin Meyer am Keybord und
Florian Fleischer an der Gitarre, gab es vor dem ersten Ton die
Ansage von Michy, „das Gequatsche an der Bar doch bitte langsam
einzustellen!“.
Er klärte gleich zu Beginn der Session, er werde im ersten Teil Stücke
seines neuen (12.) Albums „?!“ (erschienen am 30. November 2018)
vorstellen und nach einer Pause, während des zweiten Teils seines
Konzerts auch seine älteren Songs zum Besten geben.
Und dann durfte ich Bekanntschaft machen mit Jemandem, der mit

„Verwandte der Sonne“
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unglaublicher Präsenz seine Musik für sein Publikum darbot und es
mit nachdenklichen, humorvollen oder traurigen Geschichten zu
jedem seiner Stücke grandios verstand, mehr als nur zu unterhalten!
Beispielsweise erzählte er zur Entstehung von „U-Boot-Mädchen“, er
habe schon immer einen Song mit W. A. Mozart schreiben wollen
und daher für die Melodie der Ballade auf das Andantino aus Mozarts
Konzert für Flöte, Harfe und Orchester in C-Dur KV 299
zurückgegriffen.
Ich lernte mit Michy Reincke einen Künstler kennen, dem seine
Unabhängigkeit enorm wichtig ist und der sich bewusst von der
Musikindustrie und ihrer, wie er es bezeichnet „Verramschung der
Musik“ abgewendet hat.
Einen kantigen Typen, bei dem alles aus einer Hand kommt - aus
seiner !
Nach der angekündigten Pause spielte er dann mit „ Valerie, Valerie“,
„Nächte übers Eis“, sowie natürlich dem „Taxi nach Paris“ wie
versprochen seine Hits aus alten Tagen und machte einen weiblichen
Fan besonders glücklich, indem sie ihn während des Stückes „Für
immer Blond“ auf der Bühne mit der Mundharmonika begleiten
durfte.
Als Liebhaberin guter Livemusik habe ich dieses ungewöhnliche
Konzert fern seichter Alltagsbeschallung sehr genossen und konnte
mit dem guten Gefühl nachhause gehen, ganz besonders beschenkt
worden zu sein.

Melina Hanebeck
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Es war der 8. Dezember 2018, als Christoph um 20:37 Uhr in die
TBO-WhatsApp-Gruppe schrieb "Auf 3Sat läuft ein geiles Konzert" .
Neugierig, was er wohl meinen könnte, gaben gleich mehrere Musiker
ihr eigentliches TV-Programm auf und schalteten um. Was man da
sah, war überwältigend! Hans Zimmer in Concert – aus dem Wiener
Konzerthaus. Viele bekannte Filmmusiken aus der Feder von

Komponist Hans Zimmer wurden von
einem überragenden Orchester und
Solomusikern dargeboten und auch
Hans Zimmer selbst wirkte bei einigen
Stücken mit. Ob es an der allgemeinen
Euphorie, die plötzlich in der Gruppe
ausbrach, lag oder an dem ein oder
anderen Abendgetränk, lässt sich nicht
mehr nachvollziehen, aber um 22:02
Uhr wurde die alles entscheidende
Frage von Roman gestellt "Wer besorgt
die Karten für Wien 2019? Ich besorge
die Flüge" . Christoph schlug sofort

vor, Karten für das Konzert im April 2019 zu besorgen und schnell
fand sich eine kleine Gruppe, bestehend aus Christoph, Silja, Roman,
Jonas, (anfangs noch Max, aber er hatte doch gekniffen ☺ ), Thobi
und Britta, die sich dieses Event auf keinen Fall entgehen lassen
wollten. So entstand die WhatsApp-Gruppe "TBO goes Vienna", in
der es anfangs hoch her ging. Wer bucht die Flüge? Oder doch lieber
mit dem Auto? Welches Hotel wollen wir nehmen? Gruppenzimmer?
Einzelzimmer? 3-Bett-Zimmer? Alles nicht so einfach. Nach langem
Hin und Her war schließlich am 20. Dezember 2018 alles unter Dach
und Fach und wir konnten uns auf Weihnachten konzentrieren.
Januar, Februar, März vergingen und plötzlich war es schon Anfang
April, als wieder etwas Bewegung in die Gruppe kam. Wien?

TBO goes Vienna
Wo Sissi und Franz sich gute Nacht sagen
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Ach ja, da war ja was! Thobi musste
erstmal aus dem Wi(e)nterschlaf geweckt
werden. Auch Britta kam etwas ins
Straucheln, war doch ihr Weekender, den
sie sich extra gekauft hatte, ein paar
Zentimeter zu groß für's Handgepäck
und Herr Amazon musste noch schnell
einen geeigneten Koffer liefern. Das 72-
Stunden-Wien-Ticket wurde noch im
Internet gekauft und eine Liste der
wichtigsten Sehenswürdigkeiten
zusammengestellt. Puh! Es konnte
losgehen! Am Morgen des 12. April 2019
brachte uns das Sammeltaxi Roman zum Bevensener Bahnhof, wo
Thobi bereits wartete und uns mit einem Prosecco und anderen
Stimmungsgetränken empfing. Dies kam gerade für Britta genau
richtig, denn ihre Flugangst begann langsam, sich breit zu machen
und vielleicht half das ja ☺ Am Hamburger Flughafen angekommen,
übernahm Thobi weiter die Versorgung der Reisenden und es wurden
industriell bunt bemalte Eier gereicht (schließlich war ja bald Ostern)
und mit einem kleinen Spaßmacher hinuntergespült. Der Check-In
konnte kommen. In einem Film hätten jetzt leise Geigen in einer
Moll-Tonart eingesetzt, um dem Zuschauer klarzumachen, dass es
spannend wird. Dies war uns beim Check-In nicht gegeben und so

waren wir völlig unvorbereitet,
als ein vollkommen blasser und
aufgelöster Thobi zu uns kam
und erklärte, warum er beinahe
nicht hätte mitfliegen können:
Er hatte vergessen, dass sich in
seinem Rucksack noch
Patronenhülsen befanden (aus
welchem Grund auch immer)
und er mit Engelszungen auf
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den Kontrolleur einreden musste, dass er nicht vorhatte, etwas Böses
damit zu tun. Mensch Thobi! Erleichtert, dass wir unsere Reise nun
doch zu sechst antreten konnten, ging es zum Gate. Die Maschine gab
Vollgas und kurz darauf begaben wir uns in die Luft. Mit einem
großen Gerumpel ging es durch die Wolken, während Christoph
Brittas Hand hielt, um ihr ein wenig die Flugangst zu nehmen. An
Tomatensaft war nicht zu denken. Wien, wir kommen! Nach 1 Stunde
20 landeten wir sicher im Nachbarland Österreich. Der Zug in die
Stadt wurde schnell erreicht und auch das Hotel fanden wir ohne
Schwierigkeiten. Einchecken, frisch machen und schon ging es auch
gleich wieder weiter zur Wiener Stadthalle,
in der das Konzert stattfand. Was ein
(schöner) Stress! An einen gemütlichen
Snack in einer naheliegenden Kneipe war
nicht zu denken. Alles voll. So fanden wir
uns an einer zugigen Dönerbude wieder, um
dort den wohl leckersten Döner ever zu uns
zu nehmen. Runtergespült wurde er mit
einer Dose Gösser. War auch lecker. Durch
das Udo-Jürgens-Gässchen gelangten wir
schließlich zur Wiener Stadthalle, in der
auch der Eurovision Song Contest 2015
stattfand. Conchita war allerdings nicht zu sehen. Beeindruckt von der
Größe der Halle, die Platz für 16.000 Menschen bot, nahmen wir
unsere Plätze ein und warteten gespannt auf den Beginn des Konzerts.
Mystisch stimmte das Symphonieorchester "The Dark Knight" an,
Musik aus dem Film Batman. Im Hintergrund liefen auf riesigen LED-
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Leinwänden Filmsequenzen und auch der stimmgewaltige Chor, der
teilweise nur als Schatten zu sehen war, ließ einem die Gänsehaut über
den Rücken laufen. Es folgten viele bekannte Stücke wie Madagascar,
The Lion King oder The Da Vinci Code, das uns 20 Minuten in seinen
Bann zog. Dazwischen gaben Hans Zimmer und langjährige Freunde
Einblicke hinter die Kulissen seiner Studioarbeit. Als Zugabe durfte
natürlich Fluch der Karibik nicht fehlen, das mit einem Feuerwerk
seinen Schluss fand und die Musiker mit Standing Ovations von einem
begeisterten Publikum verabschiedet wurden. Beseelt von diesem
tollen Konzert, Christoph kaufte sich noch schnell am Fanshop eine
CD, machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt, um noch
irgendwo ein Endgetränk einzunehmen. Dieses fanden wir schließlich
in einem urigen Gewölbekeller namens Zwölf-Apostelkeller. Die
Grundmauern von 1100 hätten so manches erzählen können, aber
leider wurden wir um 24 Uhr freundlich herauskomplimentiert. So
traten wir den Heimweg an und ein ereignisreicher Tag ging zu Ende.
Am Samstag stand Kultur auf dem Programm. Schloss Schönbrunn,
einstige Sommerresidenz für Kaiserin Maria Theresia und politischer
Mittelpunkt der Habsburger, durfte nun auch sechs Preußen als Gäste
begrüßen. Natürlich hieß es auch hier zuerst einmal ,,Kassa!" , wie so
oft in Österreichs Hauptstadt. Die Ticket-Automaten stellten uns

dabei mit ihrer, ich möchte
schon sagen ,,absolutistischen' '
Eigensinnigkeit, vor eine
Geduldsprobe. Während mit
dem einen Ticket bereits nach
wenigen Minuten eine Führung
hätte gestartet werden können,
kam das nächste Ticket mit
einer 90-minütigen Wartezeit bis
zum Einlass aus dem

Automaten. Diplomatische Verhandlungen am Einlass und besonders
Siljas unerschütterliche Beharrlichkeit, ermöglichten es uns dann (ein
paar Funksprüche zwischen Kassa und Einlass später) gemeinsam die
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Tour durch das Schloss zu beschreiten. Durch zahlreiche prunkvolle
Säle wandelten wir auf den Spuren von Kaiser Franz Joseph und
seiner Gemahlin Sissi.
Draußen verbrachten Roman, Jonas und Thobi noch einige Zeit im
hauseigenen Irrgarten, während sich der andere Teil der Reisegruppe

bereits auf den Weg hinauf zur
Gloriette, dem Aussichtspunkt im
Garten von Schönbrunn machte. Oben
angekommen wurde erstmal eine Weile
verschnauft, bevor uns der Weg hinaus
aus dem 18. Jahrhundert zurück in das
städtische Bild des 21. Jahrhunderts
katapultierte.

Der Weg führte uns über den Wiener Naschmarkt. Bunte
Marktstände mit allerlei Leckereien und Krimskrams aus aller Welt.
Wir kehrten hier in einem kleinen Restaurant ein und stärkten uns.
Da das echte österreichische Flair trotz echtem österreichischen
Gösser hier zu kurz kam, entschieden wir uns dafür als nächstes ein
Caféhaus anzusteuern. Hier sollte ein Stück Sachertorte, das
touristische Herzstück jeder Wienreise, verspeist werden. Dies
zusammen mit einem Kaffee (wichtig hier die
Betonung nicht auf , ,a'', sondern auf dem
letzten , ,e'' - um sich nicht gleich als Tourist zu
outen).
Dass wir mit dieser Idee nicht allein waren,
zeigte bereits die lange Schlange vor dem
Hotel Sacher. Kurzerhand planten wir um
und steuerten auf das älteste Caféhaus Wiens
zu. Hier spielten bereits W. A. Mozart und
Beethoven persönlich. Puh - Endlich
geschafft! Zu früh gefreut. Offenbar war
man hier nicht gerade auf Touristen
angewiesen, sodass wir auf einen späteren Termin vertröstet wurden.
Unsere Hartnäckigkeit machte sich wieder einmal bezahlt und nach
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einer Stunde Sightseeing bekamen wir
einen Platz, Kaffee und Sachertorte. Die
Habsburger hatten Erbarmen mit uns,
als Entschuldigung für das Warten
nahmen wir ein Cafétablett gern
entgegen.
Beschwingt von Koffein und Zucker
setzten wir unsere Pilgerreise durch das
Land der Polka fort und wie das
Schicksal es wollte landeten wir auf
einem Festplatz mitten in der Stadt.
Direkt vor dem Wiener Rathaus lief
gerade der ,,Steiermark-Frühling' ' . Bei
Wein und guter handgemachter Steirisch - Böhmischer Musik
verbrachten wir ein paar herrliche Stunden und bekamen Inspiration
für das bevorstehende Stadel. Die Kalorien der Sachertorte waren
bereits verbrannt, sodass wir - wenngleich es sicher noch eine Weile
auszuhalten gewesen wäre - den Weg zum bekannten Zwölf-Apostel-
Keller fortsetzten.
Der Gewölbekeller gefiel uns bereits am ersten Abend sehr. Was wir

noch nicht wussten war, dass es noch eine
Etage tiefer in die Erde hinunter ging. Die
Atmosphäre hier erinnerte mich stark an
,,Irish Party in Third Class“ - für alle die
Titanic gesehen haben. Dieses Gefühl wurde
bestärkt von zwei Musikern, die mit Geige
und Akkordeon an die Tische kamen und
Musik spielten. Zwar nicht ohne ,,Kassa!' ' aber
trotzdem wirklich schön.
Leicht beschwipst von gutem Essen, Musik
und vielleicht auch dem Vogelbeer-Schnaps

ging es nach einem ereignisreichen Tag in Richtung Hotel. Vom Dach
aus, auf das es durch die unverschlossene Dachluke führte, hatte man
übrigens auch eine wunderbare Aussicht für ein Abschlussgetränk.
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Einer letzten touristischen Pflicht vor dem Abflug gingen wir am
Sonntag nach: Ein Besuch auf dem Prater mit Fahrt im Riesenrad. Es
erinnerte mich hier ein wenig an den Hamburger Dom auf
österreichisch, vielleicht ein Ruf aus der Heimat, der es alsbald
entgegen gehen sollte.
Mit dem Flieger und auch der Sicherheitskontrolle lief auf der
Rücktour alles glatt und wir freuten uns auf eine baldige Ankunft
zurück in der Heimat. Dieser vagen Hoffnung machte die Bahn einen
dicken Strich durch die Rechnung - Zugausfall! Wir blieben in
Lüneburg hängen, durch beherztes Einspringen von Thobis Eltern als
Shuttledienst schafften wir es aber alle doch in unsere Betten und
träumten von Hans Zimmers Filmmusik, Polka, Sachertorte,
Apostelkeller und natürlich einem Leben auf Schloss Schönbrunn - als
Hofmusiker versteht sich.

Britta Schulz und Thobias Müller
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Musiker-Interview
Johannes Pawlik

Seit wann bist du im TBO?
Ich bin seit Dezember 2018 mit dabei.

Wie kamst du zum TBO?
Mit einem Arbeitskollegen besuchte ich das Alte Schule II Konzert.
Da ich aus dem Hunsrück zugezogen bin, war das mein erstes TBO
Konzert welches ich besuchen durfte. Nach einem sehr schönen und
sympathischen Konzert stand dann eigentlich für mich fest: Hier will

ich mitspielen! :)

Welches Instrument
wolltest du immer
spielen und welches
spielst du jetzt?
Mit Klavier habe ich
damals im zarten
Alter von sechs
Jahren angefangen.

Irgendwann (ich glaube es war so 1998/1999) wollte ich was Neues
ausprobieren und so viel meine Wahl auf das Tenorsaxophon.
Zwischenzeitlich habe ich auch ein wenig Schlagzeug gespielt. Aber
wirklich treu geblieben bin ich nur dem Saxophon und bin damit sehr
zufrieden. Wenn ich mich jetzt nochmal für ein Instrument
entscheiden müsste, würde ich neben dem Saxophon noch ein
Blechblasinstrument ausprobieren. Mir würde da Trompete oder
Euphonium ganz gut gefallen. Vielleicht mach ich das ja irgendwann
mal.
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Was macht das TBO für dich einmalig?
Die vielen tollen Menschen. Eine bessere Aufnahme in den Verein
hätte man sich eigentlich nicht wünschen können!☺ Im Verein
geistern so viele tolle Ideen für Projekte umher und auch die Leute die
diese Projekte anpacken und umsetzen.

Hast du einen „Minijob“ im Verein?Welchen?
Nein, momentan nicht.

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Es gibt keine überflüssigen Instrumente. Auch ein Kochlöffel und ein
Kochtopf können im richtigen Moment einen guten Effekt erzeugen.
:)

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Selber dabei war ich ja erst bei einer Veranstaltung, dem White
Dinner. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Als unverzichtbare
Veranstaltung würde ich das alljährliche Novemberkonzert sehen.
Dadurch hat man jedes Jahr ein anspruchsvolles Ziel auf das man
hinarbeiten kann. Aber da kommen bestimmt noch viele tolle
Veranstaltungen. Ich habe ja bis jetzt nur legendäres Zeug vom Stadel
gehört. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf!

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Ein Verein kann meiner Meinung nur gut funktionieren wenn viele
unersetzbare Personen zusammen kommen, deswegen will ich das
jetzt gar nicht an einer einzelnen Person festmachen. Diese vielen
Personen hat der Verein und ich fühle mich bei euch echt wohl. Es ist
mir eine Freude mit euch Musik machen zu dürfen!

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Beruflich arbeite ich in der Kartoffelzüchtung. Sonst betätige ich mich
gerne sportlich, fahre gerne Fahrrad, gehe laufen oder bouldern.
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Gutes Essen finde ich klasse. Gemütliche Couch- oder
Brettspielabende mag ich genauso wie kulturelle Ausflüge (Konzerte,
Museen etc.) oder Aktivitäten im Grünen (Wandern, Grillen).

Warum meinst du, dass Verena dich für dieses Interview ausgewählt
hat?
Wenn man neu in einem Verein ist bietet es sich ja an interviewt zu
werden. So lernen die anderen einen noch besser kennen.

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Ich werfe den Ball Sebastian dem II. zu.

Henrieke Strampe
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25 Jahre Blasorchester MTVSalzhausen
Am 27.04.2019 feierte das Blasorchester MTV Salzhausen sein 25-
jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumskonzert. Als Location
wurde die geräumige Sporthalle in Eyendorf gewählt. Das war Grund
genug, dass sich eine kleine Abordnung des TBO zusammenfand und
das Konzert besuchte. Recht spontan
fuhren Ellen, Max, Roman, Marcel und ich
sodann nach Eyendorf.
Die Sporthalle war festlich dekoriert und
ganz in blaues und violettes Licht getaucht.
Neben der Bühne befanden sich zwei
Leinwände, auf denen recht ansehnliche
Werbung dargeboten wurde. Zusätzlich
waren Bilder aus den letzten 25 Jahren zu
sehen. Das gab einen tollen Einblick in die
Geschichte und die Entwicklung des
Orchesters. Wer wollte, konnte auch eine
Art kleines Jahrbuch zum Jubiläum
mitnehmen. Vor der Bühne gab es zwei Bereiche mit Stühlen. Mit der
weiter hinten liegenden Zuschauertribüne fanden in etwa 400
Personen in der Sporthalle Platz. Der Eintritt war frei und fast alle
Plätze waren besetzt.
Das 50-köpfige Orchester unter der Leitung von Raphaela Backhaus-
Olbrich bot ein knapp dreistündiges Programm. Zu Beginn wurde
"Let me entertain you" von Robbie Williams gespielt. Danach ging es
bunt und vielfältig weiter. Das Repertoire reichte von Richard Strauß
Sinfonie "Also sprach Zarathustra" von 1896 bis zu "Rock mi" von
der Volksmusik-Band "voXXclub" . Es wurde aber nicht nur gute
Musik geboten. Zwischendurch gab es auch die ein oder andere
Showeinlage. Einmal wurde von einigen Orchestermusikern das
Instrument beiseitegelegt, damit diese zu der Musik des Orchesters
einen bayrischen Schuhplattler-Tanz zum Besten geben konnten. Ein
anderes Mal wurde das Orchester von einer Musikerin ferngesteuert.
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So wurde es auf Befehl
schneller, langsamer, lauter oder
leiser. Auf den korrekten Befehl
ging es auch aus.
Im Anschluss daran erfolgten
noch einige Ehrungen von
Musikern, die schon lange dabei
waren. Insbesondere gab es für
Raphaela Backhaus-Olbrich die
bronzene Dirigentennadel von

der Bundesvereinigung deutscher Musikverbände für ihre zehnjährige
Tätigkeit als Dirigentin.
Alles in allem war es ein schöner Abend mit guter Musik, bei dem
auch das Bier in der Pause nicht fehlte.

Uwe Stahnke
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Ich habe nicht geglaubt, dass ich so schnell in den Genuss eines
Konzertes in der Elphi kommen würde. Aber durch die schnelle

Reaktion einiger Orchestermitglieder habe
ich noch zwei Karten für das Konzert des
mittlerweile seit 125 Jahren existierenden
Hamburger-Polizeiorchesters mit dem Titel:
„Legendäre Film Klassiker“ am 28.04.2019
erhalten. Hans Heinrich war total von dieser
überraschenden Chance ins Elphi zu
gelangen begeistert. Erst einmal stellte sich
die Frage: „Bahn oder Auto“? Es wurde sich
dann doch für das Auto entschieden, da das
Konzert bis 22.30 Uhr offiziell gehen sollte.

Wir sind dann zeitig am Sonntag bei unserer netten
Mitfahrgelegenheit (sylvana und Henning) in Barum angekommen.
„Habt ihr einen Plan, wo wir parken können?“ Erst einmal losfahren
und dann wird spontan entschieden. In Hamburg erwartete uns bestes
hanseatisches Wetter: Sonne und Wind! Die Parkplatzsuche gestaltete
sich gar nicht so schwer, als wir vermutet hatten. Miniatur
Wunderland Parkplatz kann ich nur jedem empfehlen. Kurzer Weg
über die Landungsbrücken und
dann... Die Elphi strahlte uns als
neues Wahrzeichen von Hamburg
an. Der erste Weg führte uns mit
der langen Rolltreppe auf die Plaza
mit einem sensationellen Ausblick
über Hamburg. Noch ein bisschen
die Seele mit einem Willkommensgetränk baumeln lassen. Für den
Weg in den Konzertsaal sollte man genügend Zeit einplanen.
Sobald der Dirigent die Bühne betritt, werden die Türen verschlossen
und Zuspätkommende müssten dem Konzert dann vor den Türen
lauschen. Ist uns aber zum Glück nicht passiert…

TBO goes Elphi
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Das Konzert des Polizeiorchesters wurde
passend mit der Filmmusik des „Tatort“
eröffnet. Ich habe die Akustik mit einem
„Gänsehautfeeling“ wahrgenommen.
Wahnsinn…
Es folgten dann u.a. noch Jenseits von Afrika,
Vom Winde werweht, Star Wars und
Winnetou. Als Gäste standen noch Johnny
Logan und Jiggs Whigham auf der Bühne.
Johnny Logan war dreimaliger Sieger des
Grand Prix Eurovision. Er feierte jetzt erst

seinen 65. Geburtstag und faszinierte mit „Hold me Now“, „Raise me
up“ und“ Halleluja“ zusammen mit dem Orchester das Publikum.
Auch Jiggs Whigham begeisterte das Publikum mit einem Jazz –
Potpourri. Mit seinen 75 Jahren ist er immer noch ein gefragter
Jazzposaunist. Ein gelungenes
Konzert, Moderation und
Dirigat lagen in den Händen von
Dr. Kristine Kresge.
Nach dem Konzert bat sich uns
noch einmal die Möglichkeit,
direkt die Bühne anzuschauen.
Eine nette Mitarbeiterin der
Elphi erklärte uns, dass die
perfekte Akustik auf jeder Etage und in jedem Bereich identisch sei.
Ganz entspannt und tief beeindruckt traten wir unsere Heimfahrt an.

Vor 21 Jahren, im Jahr 1998, haben bereits einige unserer
Orchestermitglieder anlässlich des 10 jährigen TBO Jubiläums im
Schützenhaus Ebstorf mit der Dirigentin Frau Dr. Kresge und dem
Polizeiorchester zusammen konzertiert.

Monika Marquardt
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Unter dem Motto: Sport, Spaß und Freundschaften übergreifend
vom TBO pflegen, haben wir (Beke, Frauke, Antje und Henrieke)

uns am 28. April 2019
an die Marathon-Strecke
von 42,195 km getraut.. .
na gut, als Staffel. :-)
Da Natalie aufgrund
ihrer zweiten
Schwangerschaft ausfiel,
bin ich spontan
eingesprungen.

Trotz des Regenwetters
sind wir bei dem Haspa-Staffel-Marathon mit einer Zeit von 04:10:13
h zu Viert ins Ziel eingelaufen. Das kann sich sehen lassen!
Es hat viel Spaß gemacht und somit ist die
Anmeldung für 2020 bereits erfolgt. Ich stehe
euch für einen spontanen Einsatz (nicht
musikalisch, aber lauftechnisch) gern wieder
zur Verfügung. Live dabei zu sein ist doch
etwas anderes, als nur an der Strecke zu stehen.
Der 19. April 2020 kann kommen! Entweder
stehe ich am Streckenrand und feuere euch an
oder ich bin wieder auf der Laufstrecke...ich
lasse mich überraschen, was sich bei den
"Fettis" noch alles so tut.

Antje Kaminski

4 Mädels - 1 Lauf- 1 Ziel
Go Fettis Go!



Seite 29

Als am 19. Januar von Steffi die Frage auf kam, ob Interesse besteht,
am Lauf teilzunehmen, überlegten Malina und ich nicht lang und
waren schnell begeistert von der Idee. Bei den Männern allerdings sah
das ganz anders aus, zu hohe Feinstaubbelastung hieß es oder

Muskelkater vom Training der auf
jeden Fall bis zu dem Lauf anhalten
würde. Unterstützung musste her
und Malina fragte noch schnell eine
Freundin und zack ging die
Anmeldung raus.
Also machten wir vier uns am 05.
Mai mit dem Zug auf den Weg nach
Hamburg. Angekommen an der

Galopprennbahn begann das lange Anstehen, um das Startpaket
abzuholen. Nicht genug vom Anstehen gehabt dachten wir uns und
stellten uns direkt an der nächsten Schlange an, um Jacken und
Taschen abzugeben.
Straffer Zeitplan! Also weiter zum Warm-Up, das so gut war, dass wir
unseren Start verpassten.
Verspätet starteten wir dann immer im Hinterkopf mit Romans
Worten bloß keine rote Farbe
abzubekommen. Wir merkten
allerdings schnell nach dem ersten
Hindernis, dass wir uns beim
Warm-Up verausgabt hatten, die
Luft war raus und das leider nicht
nur bei uns, sondern bei ein, zwei
Hindernissen auf der Strecke auch.
Fünf Kilometer später und nach 20
Hindernissen, 6 Farbstationen, grüner, gelber und PINKER Farbe im
Haar endlich im Ziel angekommen, ließen wir den Tag bei
ausgelassener Stimmung ausklingen.

Carla Zimmermann

Color Obstacle Rush 2019
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Ach ja kaum zu glauben, aber wahr: Auch bei mir stand dieses Jahr
der 30. Geburtstag an.
Für viele Frauen wohl
ein Graus, für mich
eher ein Grund zum
Feiern! Ich freute mich
schon Monate vorher
auf diesen Tag! Und so
langsam kam der 16.
Mai näher und ich war
mir nicht mehr so sicher, ob mich überhaupt etwas erwartet, denn
wirklich niemand hat etwas verraten! Aber auf meine Freunde ist ja
Verlass! Und so bekam ich eine wundervolle Zeitungsanzeige und
einen sehr lustigen Abend. Kurz vor 18 Uhr musste Hauke
komischerweise nochmal weg und um 18:30 Uhr klingelte es Sturm
an unserer Tür. Kurzerhand war unser Flur voller Menschen und ich

wurde angekleidet, als KUH!☺ Ich wurde in ein
selbstaufblasendes Kuh-Kostüm gesteckt und
wurde in den Hausflur gebracht, mit der Aussage,
mein Gefährt wäre noch nicht da. Während ich da
so stand und wartete, überlegte ich, mit was ich
wohl abgeholt werde und dachte nur: „Bitte nicht
im Viehanhänger!“ Meine Befürchtungen waren
zum Glück unbegründet, denn auf einmal schaute
ein Pferd durch die Haustür. Ich habe bis zu
diesem Tag noch nie eine Kuh auf einem Pferd
gesehen. So ging es dann hoch zu Ross zum
Rathausplatz, wo schon so unglaublich viele
Freunde auf mich warteten.☺ Natürlich stand

dort auch die Tür voller Klinken für mich zum Putzen bereit. Als
erstes Reinigungsgerät bekam ich eine Zahnzwischenraum-Bürste.
Für jedes weitere Gerät musste ich Fragen beantworten und natürlich

Mein 30. Geburtstag – Als Kuh hoch zu Ross
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Schnäpse trinken. Ich arbeitete mich über
Wattestäbchen, Wattebausch und Mini-
Schwamm hin zu einem kleinen Lappen-
Fetzen. Bis dann endlich meine „Retter“
kamen, nach kurzen Verhandlungen, die
einen Trip in den Heidepark ergaben, wurde
ich freigeküsst.☺ Danach ging es vom
Rathausplatz zu meinem Schwiegervater in
spe, wo wir noch weiter feierten. Ich fand
meinen Geburtstag wunderbar und habe
mich über all die Gäste gefreut, die den Tag

mit mir verbracht haben!!! Leider hat mein Kostüm den Abend nicht
überlebt. :(
Ende Mai stand dann noch meine richtige Geburtstagsparty an. Es
war ein grandioser Abend und ich bedanke mich bei allen, die mit
mir gefeiert haben.☺ Ebenso möchte ich allen danken, die mir beim
Auf- und Abbau geholfen haben. Sowie ich mich für die
wundervollen Geschenke bedanken möchte.

Verena Meuschke
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Wer ist Wer
im Jugendorchester

Frederik Müller

Seit wann bist du im TBO?
Seit 2011
Wie kamst du zum TBO?
Durch meine Schwester, die bei Martina
Beinroth Blockflöte gespielt hat.
Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Ich wollte immer Trompete und Klavier
spielen. Nun spiele ich Trompete.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Die Leute, die man dort trifft.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich
unverzichtbar?Warum?
Die Freizeiten, da sie viel Spaß gemacht
haben.
Welche Person des Vereins ist für dich
unersetzbar und warum?
Isabella, weil sie unsere Dirigentin ist.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
In der Jugendfeuerwehr aktiv sein, Freunde treffen oder Fahrrad
fahren.
Warum meinst du, hat Tom dich für dieses Interview ausgewählt?
Weiß ich auch nicht so genau.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Annika Müller
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Seit wann bist du im TBO?
Ich habe 2011 bei Martina mit dem Blockflötenunterricht angefangen.
Seitdem bin ich im TBO.
Wie kamst du zum TBO?
Meine Bruder Julius und meine Schwester Antonia haben auch schon
bei Martina Blockflöte gelernt. Antonia ist heute im Hauptorchester
im Querflötenregister. Julius hat nach der Blockflöte gekniffen.

Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Ich wollte immer schon Saxophon
spielen. Und durch Wilhelm Erdt kam
ich erst in Kontakt mit dem
Tenorsaxophon, was für mich aber noch
zu groß war. Daher spiele ich jetzt
Altsaxophon.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Meine Mitmusiker im Jugendorchester.
Wir sind eine tolle Truppe geworden.
Seit wir auch an den Samstagsproben des
Hauptorchesters teilnehmen, freue ich
mich schon darauf, im Sommer Teil

dieses Orchesters zu werden.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert.
Die Musik ist toll, es gibt immer tolles Drumherum und es ist
einfach irre, dass wir selbst auch schon dabei als „Vorband“
mitmischen durften.

Fiete Elbers
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Am 11. Mai machten wir uns vom KMEK auf zu unserem zweiten
„Gig“ in diesem Jahr:
Silberhochzeit bei Biemanns. Und da Nils nicht nur seines Zeichens
Sohn, sondern auch Trompeter im TBO ist, lag es nahe, dem

Silberhochzeitspaar auf musikalischem Wege
zu gratulieren.
Also fuhren wir am Samstagabend ins
Gemeinschafts- und Gästehaus nach Linden.
Kurze Ernüchterung bei der Ankunft: Kein
Platz mehr auf dem Saal, wir müssen draußen
spielen. (Kurzer Einwurf der Wetterfee: 11
Grad, eisiger Wind, hm, lieber Winter, schön,

dass du da warst, aber jetzt hau ab!)
Ok, ganz so dramatisch war es nicht, aber als verwöhnter Musiker
spielt es sich doch besser indoor, nicht nur für das allgemeine
Wohlbefinden, denn auch die Intonation der Instrumente ist stark

KMEKmuss draußen bleiben

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Roman. Weil er sich so für alles einsetzt und meistens gut drauf ist.
Isabella. Weil wir ohne sie als JO aufgeschmissen wären. Außerdem
hat sie eine Eselsgeduld mit uns.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich spiele Fußball und bin seit Februar auch als Schiedsrichter aktiv.
Daneben bin ich seit kurzem Teamer in unserer Kirchengemeinde.
Warum meinst du, hat Stella dich für dieses Interview ausgewählt?
Ich war als Letzter im JO noch übrig. ;-)
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Ich nominiere Johanna, da sie meines Wissens nach noch nicht von
euch gelöchert wurde.
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temperaturabhängig. Genug gejammert, kurzum wurde der Anhänger
als Wind- und Schallschutz genutzt, Jacken wurden aus den Autos
gekramt und an Bedürftige verteilt und gegen die Kälte machte das
„B“ in TBO für die nächste Stunde ihrem Namen alle Ehre. Das
Silberhochzeitspaar wurde vor den Saal chauffiert, die Flügeltüren
wurden geöffnet und pünktlich zum Begrüßungssekt erklang der erste
Titel „No No Never“. Die Zeit verging wie im Fluge, einige Gäste
entpuppten sich als echte Fans und verweilten fußwippend am
Eingang, tranken ihren Aperitif und lauschten unserer Playlist. Auch
wir konnten uns nicht beklagen: Applaus (und Bier) ist ja bekanntlich
das Brot des Künstlers, beides war an jenem Abend vorhanden.
Zum Abschluss auf besonderen Wunsch dann
ein Medley von der Band „Supertramp“,
während die fleißigen Mädels vom Thekenteam
schon mit Schnittchen auf uns warteten.
Danach schneller Abbau und während im
großen Saal die ersten Begrüßungsreden
gehalten wurden und die Party ihren Lauf
nahm, konnten wir uns in der Gaststube bei
einer Tomatensuppe und diversen Runden
Schnaps und Bier aufwärmen. Ganz vorn dabei, Nils, der wohl Regel
Nummer eins bei Gaststubenparties vergessen hatte: Sei nie der
Gastgeber.. . Mist!
Folglich endete dieser Abend wie viele Abende bereits zuvor:
pommesessend (nein danke, ich möchte nicht, oh, eine Pommes,
huch...), schnapstrinkend (äh, seid ihr sicher, dass man den noch
trinken kann?), musikhörend, diskutierend (war das jetzt Takt 37a
oder wie?), dartspielend und ideensammelnd (neuer Name: irgendwas
mit Heide- und dann so BÄM, Hauptsache nicht wie eine
Bratwurst.. .) im Da Capo...

. . .und es folgen hoffentlich noch viele davon, denn es hört nie auf,
dass man sich was ausdenken muss :)

Beke Marquardt
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Bereits im vergangenen Jahr unternahmen wir einen Versuch, der
kleinen Besetzung des TBO einen neuen Namen zu geben. "KMEK"
war nach 18 Jahren (!) intern zwar in Fleisch und Blut übergegangen,
jedoch blieb die Bedeutung der unaussprechlich zusammengehängten
Buchstaben für viele außerhalb des Orchesters ein Rätsel. So
überlegten wir, dem ein Ende zu setzen und unter neuem Namen in
die Saison zu gehen. Die erste Wahl scheiterte allerdings knapp und
der Name "KMEK" blieb für 2018 erst einmal bestehen. Nun wurde
jedoch ein zweiter Versuch gestartet. Die alte Liste mit diversen
Namensvorschlägen wurde aus dem Archiv hervorgeholt und auch
neue denkbare Namen hinzugefügt. Die Abstimmung ergab
schließlich, dass die kleine Besetzung zukünftig unter dem Namen
die "Heide Brasserie" auftreten wird. Für jeden aussprechbar und
erkennbar, für was wir stehen: Moderne Unterhaltungsblasmusik aus
der Heideregion. Es ist aber anzunehmen, dass der Name "KMEK"
noch des Öfteren (zumindest intern) zu hören sein wird und der neue
Name sich erst einmal in den Köpfen festsetzen muss. Aber auch
daran werden wir uns gewöhnen. ☺

Britta Schulz

Ein neuer Name zur Volljährigkeit
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10.05.2019 – Irgendwann nach Probenschluss im Da Capo
Wie genau die Idee zustande kam, lässt sich leider nicht mehr
lückenlos rekonstruieren, jedoch war auf einmal folgender Satz am
Tresen des Da Capo zu hören: „Warum verlosen wir eigentlich keine
Karten für das White Dinner im Radio?“ – Nun ja, vielleicht aus dem
einfachen Grund, dass es für diese Veranstaltung keine Karten gibt.
Doch die grundsätzliche Idee der Radiowerbung fand unter den noch
Anwesenden viel Zuspruch und sollte weiter verfolgt werden.
Vielleicht könnte man statt Karten ja alternativ auch einen für das
White Dinner passend bestückten Picknick-Korb verlosen...

17.05.2019 – 17:16 Uhr
Ein grauer, recht trister Freitagnachmittag im Mai, eigentlich absolut
nichts Besonderes.. . Eigentlich. Doch etwas Blau-Schwarzes lag in der
Luft: Die Umsetzung der Da Capo-Idee stand mit der Aufzeichnung
der Radiowerbung für das White Dinner kurz bevor. Es wurde auf
dem Parkplatz zuvor nochmal fix auf der TBO-Internetseite (dem
Info-Text sei Dank) nachgelesen, was es mit dem White Dinner
eigentlich auf sich hat, wo
und wie es beispielsweise
entstanden ist und dann
waren die Weichen für die
Aufzeichnung im Studio von
Radio Zusa gestellt und das
Anliegen konnte in die
örtlichen Studiomikros
gesprochen werden.
An dieser Stelle sei der
erhebliche Vorteil erwähnt, dass es sich nicht um eine Live-Schaltung,
sondern um eine Aufzeichnung des Beitrags handelte, da hier
Versprecher (die es natürlich nicht gab. . . ) einfach herausgeschnitten
werden konnten. :)

Sendebericht: TBO goes Radio Zusa
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21.05.2019 – 16:43 Uhr
Der Screenshot einer E-Mail sorgte für Aufregung unter den
Musikern des Hauptorchesters. Es war so weit: Der Radiobeitrag mit
der Werbung für das White Dinner wurde mittlerweile von den
Radio-Mitarbeitern zusammengeschnitten und sollte gegen 17:20 Uhr
über die Frequenzen des Lokalsenders Radio Zusa die Welt erobern.
Okay gut. Das wäre schon ein sehr ambitioniertes Ziel, es wurde sich
zunächst mit der Aussicht auf kreative und lokale und hoffentlich
effektive Werbung für das bevorstehende White Dinner begnügt.
Auch wenn es keine Videoübertragung zu den anderen Musikern gab,
wird stark vermutet, dass sich ein Großteil von ihnen kurz vor 17:20 Uhr
nicht mehr vom Radio wegbewegte. . .

21.05.2019 - 17:16 Uhr
Bing Crosby besang einst White Christmas, Billy Idol machte White
Wedding populär und in Ebstorf ist am SonntagWhite Dinner…
So begann der 3:31 Minuten lange Werbebeitrag des TBO, der auf den
Frequenzen von Radio Zusa gesendet wurde und an den sich die
Verlosung eines Picknick-Rucksacks anschloss, für den eine Anruferin
zunächst die Frage beantworten musste, aus welchem Land das White
Dinner ursprünglich kommt. Für die Beantwortung wurde den
Anrufern die Auswahl zwischen den Ländern Spanien und Frankreich
mit auf den Weg gegeben und es dauerte nicht einmal fünf Minuten,
bis der Rucksack auch schon eine neue Besitzerin gefunden hatte.

21.05.2019 – 17:20 Uhr
Unmittelbar nach der Sendung des Beitrages wurde die Begeisterung
über das Gehörte ausgiebigst in der WhatsApp-Gruppe des
Hauptorchesters geteilt und über den möglichen Inhalt des verlosten
Rucksacks diskutiert.
Wie erfolgreich die Werbeaktion letztendlich war, wird sich jedoch
erst am 26.05.2019 ab 14 Uhr im Alten Apfelgarten (bei hoffentlich
bestem Wetter) zeigen.

Ellen Reeber
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Der Wettergott meinte es gut mit dem TBO Ebstorf und seinen
Gästen. Am Sonntag, den 26.05.2019 fand in Ebstorf im Alten
Apfelgarten am Domänenplatz das erste White Dinner statt, ein
mittlerweile weltweit bekanntes Veranstaltungskonzept, das seinen
Ursprung in Frankreich hat.

„Ihr bringt das Essen mit, wir
machen die Musik“ lautete das
Motto für den Nachmittag,
passend dazu wurde der alte
Apfelgarten mit zwei langen
Holztafeln mit weißen
Tischdecken und auch kleinen
Bistrotischen mit Stühlen
ausgestattet, zudem wurde mit

Ganz in weiß unter Apfelbäumen
Erstes White Dinner in Ebstorf
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schöner weißer Deko der perfekte Rahmen für drei gemütliche
Stunden in fröhlicher Runde geschaffen.
Nachdem der Blick in den Tagen zuvor immer wieder auf diverse
Wetterseiten im Internet ging und die eine oder andere Bauernregel
hervorgekramt wurde, um das Wetter für den Sonntag zu
prognostizieren, fiel den Veranstaltern doch ein Stein vom Herzen,
dass alles trocken blieb und im Laufe des Nachmittages sogar die
Sonne herauskam.
Um die 170 überwiegend in weiß gekleidete
Gäste fanden den Weg in den Garten, um sich
zum einen durch die 45 Musiker mit
sogenannten Easy Listening Klängen
unterhalten zu lassen und zum anderen die
mitgebrachten Speisen zu verzehren, die an
der frischen Luft und in guter Gesellschaft
natürlich gleich noch viel besser schmeckten.
Von französischen Chansons über Neue
Deutsche Welle Klänge und alte Klassiker von
Michael Jackson und Barry Manilow bis hin zu aktuellen Titeln von
Bruno Mars – das TBO wusste seine Gäste zu unterhalten. Aber auch
der gesellige Gedanke kam definitiv nicht zu kurz, denn die Musiker
machten zwischendurch auch mal etwas länger Pause und gesellten
sich zu ihren Gästen, um ein wenig Klönschnack zu halten und aus
den mitgebrachten Picknickkörben zu schmausen. Ein rundum
gelungenes Event für alle Beteiligten an einem schönen Frühsommer-
Nachmittag.
Ein großer Dank geht an die Hausherren Janina und Max Raabe, die
völlig unkompliziert ihren Apfelgarten und auch noch das passende
Sitzgelegenheiten-Equipment zur Verfügung stellten, um diesen
Nachmittag zu einem Erfolg zu machen.
Beim Abschied hörte man so einige Stimmen, die sich wünschten,
dass dieses erste White Dinner in Ebstorf nicht das Letzte bleiben
sollte.

Natalie Beecken
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Die Vorbereitungen sind im vollen Gange. Alle Querflöten und
Blockflötenensembles des TBO proben für das Konzert im
Refektorium des Kloster Ebstorf am Samstag, den 15.Juni um 18.15
Uhr.
Das Pogramm ist vielfältig. Vom Walzer, über Rag bis zum Phantom
der Oper, einem Solo, Querflöten im Duett mit Klavierbegleitung
und einer Fahrt auf der Moldau wird ein 1,5 –stündiges Programm
geboten bei dem für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher. Musizieren macht Freude,
aber für viele musikinteressierte Menschen noch viel mehr. Der
Eintritt ist frei.

Mit fröhlichen Flötentönen
Martina Beinroth

„Sommer, Sonne, Flötenklänge“
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Im Herbst möchte ich einen Kurs für musikalische Früherziehung
mit etwa 10 Kindern im TBO starten.
Es gibt schon einen Raum, den uns die Mauritius-Grundschule
freundlicher Weise zur Verfügung stellt und die Vorbereitungen
haben begonnen.
Eine Schnupperstunde wird es am 25.06. geben. Am Dienstag, den
17.09. um 16:30 Uhr beginnt dann der Kurs.
Zielgruppe sind Kinder im vorletzten und letzten Kindergartenjahr.
Ich freue mich schon sehr, bin aber auch ein bisschen aufgeregt, da ich
sowas noch nicht gemacht habe. Aber wer immer wieder neue
Orchestermusiker haben möchte, muss früh anfangen. Deshalb finde
ich es eine tolle Idee, dass wir nun schon so früh Kindern Musik
näher zu bringen.

Weitere Infos für Interessierte gibt es bei mir:
sylvana.meyer@tbo-ebstorf.de

Und in der Herausposaunt im Herbst gibt es hoffentlich schon Fotos
und einen ersten Erfahrungsbericht.

Sylvana Meyer

Das tbo wird jetzt auch ganz klein…
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15. Juni 2019 - 11:00 Uhr
Die Heide Brasserie spielt beim Schützenfest in Munster

15. Juni 2019 - 18:15 Uhr
Flötenkonzert im Alten Refektorium des Ebstorfer Klosters

25. Juni 2019
Schnupperstunde bei tbo piccolo

10. August 2019 - 17:00 Uhr
Die Heide Brasserie spielt beim Beach in Ebstorf

06. September 2019 - 18:00 Uhr
Die Heide Brasserie spielt beim Weinfest in Ebsorf

17. Spetember 2019
Kursbeginn bei tbo piccolo

21. September 2019
Stadel VII im Ebstorfer Schützenhaus

02. Oktober 2019 - 19:00 Uhr
Die Heide Brasserie spielt beim SV Natendorf

30. November 2019 - 19:00 Uhr
Novemberkonzert im Theater an der Ilmenau

14. Dezember 2019 - 19:00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher
aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Anfang Juni 2019.

Immer was los beim TBO
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫



Seite 50

Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
2. Vorsitzende:

Silja Debbeler
Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin
Natalie Beecken

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de
Musikalischer 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
Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigentin:

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 / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

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

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de
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Jugendvertreter

Nils Biemann Mail: nils.biemann@tbo-ebstorf.de
Cordula Müller Mail: cordula.mueller@tbo-ebstorf.de
Fiete Elbers Mail: fiete.elbers@tbo-ebstorf.de

Materialwart

Max Wnuck
Mail: max.wnuck@tbo-ebstorf.de

Thobias Müller
Mail: thobias.mueller@tbo-ebstorf.de

Notenwart
Jonas Schulz

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin
Christiane Müller

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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