
Wer ist  Wer ?

Geschäftsführender Vorstand des Turnerblasorchester
Ebstorf e.V.

'1 Vorsitzender

Jörg Meitzner
Uelzenerstr. 11
29574 Ebstorf
fel.:0582212912

Kassenwart

Regine Marquardt
lm Forstland 6
29574 Ebstorf
Tel.: 05822/2938

'l . Spartenleiter

Arthur Pohl
Amselweg 4
29574 Ebstorf
Tel.:0582213227

5::::r::1=
Andrea Voß
Amselweg 4
29574 Ebstorf
Tel.:0582213227

Hauptorchester

2. Vorsitzender

Volker Brockhöft
Am Fünftdiemenland 11
29574 Ebstorf
Te l . :05822/3058

Schriftführerin

Monika Marquardt
Barnserstraße 10
29593 Melzingen
Tel . :  05822i3116

2. Spartenleiter

Dirk Kalinowski
Gartenweg 4
29574 Ebstorf
Tel.:0582212174

Jugendorchester

li"^-1":l'l:1
Wolf-Dieter Reinke
Allenbosteier Weg 4
29574 Ebstorf
'l'el.: 

Q582213929

Kassenwart

Karoline Komen
Von-Thünenweg 12
29574 Ebstorf
7'el.: 0582212182

I . Spartenleiter

Anja Gubbe
Libel lengrund 1l a
29574 Ebstorf
'tel.: 05822/3536

Kassenwart

Martina Sander
Astemstr. 3
29574 Ebstorf
Tel.:0582212491

Kinderorchester

2. Spartenleitcr

Christine Bruns
Fischerstraf]e 4

29574 Ebstorf
Tel.:  05822/2815

2. Spartcnleiter

Sibille Meitzner
Uelzenerstr. 1l
2957.1 Ebstorf
'tel.: 05822,2912
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Kleiderwart

Hildegard Tietz
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
fel .0582212186

Jugendvertreter

11

Antje Marquardt
Barnserstr.47
29593 Melzingen
Tel : 05822/3876

Martin Kahle
lm Forstland 37
29574 Ebstorf
Tel.:0582212000

Musikalische Früheziehung

Elke Beyer
L inden
29593 Schwienau
Tel.:  05822/3384

Musikal ische Leiter

1.  Di r igent
Volker Brockhöft
Am Fünftdiemenland
29574 Ebstorf
Tel.: 05822/3058

Instrurnentenwart

Rainer Worbs
Von-Thünen-Weg 2 b
29574 Ebstorf
TeL 05822t2687

Roman Wnuck
Wilhelm Sanderstr.5a
29574 Ebstorf
Te l . .05822/1599

2. Dirigent
Henning Brockhöft
Oldendorferstr. 26
21385 Amelinghausen
Tel.: Q413217407
Tel.: 0413?J12626
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Oie Geschrchte des Großen Zapfenstreiches
-Eine Zusammenstellung von Volker Brockhöft-

In dem sehr umfangreichen Gebiet der deutschen Militärmusik
nimmt cler Große Zapfenstreich eine besondere Stellung ein. Er ist
weit über seine eigentliche militarische Bedeutung hinaus ein Begriff
ge\rrorden. Heute j€doch sind die Meinungen über den großen
Zapfenstreich zweigeteilt. Ubt €r fair die Einen auf Z(thörer , und
selbstverständlich auch Beteiligte, eine €rhebende Wirkung aus, so
ist er fur andere nichts anderes als ein militärisches
rechtsgerichtetes Spektakel. Bevor man jedoch so urteilt, sollt€ man
jedoch die Hintergründe und historische Entstehungsgeschichte
kennen, man würde automatisch zu einem anderen Urteil geiangen.
Der Begrifi lapfenstreich" selt)st statnrnt aus dem 30 jährigen
Krieg, also aus dem 1 7. Jahrhundert. Die Landsknechte veörachten
ihre Abende in den Schenken und Marketenderz elten der Heerlag€r.
Zu einer festgesetzten Stunde mußte selbstverständlich auch
damals die Ordnung des Lagers fiir die Nacht hergestetlt werden. So
ging, um diese Ordnung zu gewähren, der Profos, der wachhabende
Offizier, begleitet von einem ,.Spil", durch das Lager. Das ,,Spil" der
Landsknechte bestand aus einem Trommler und einem Pfeifer. die
jedem Fähnlein zugeteilt waren. Aus diesem ,,Spil" entstanden dann
im Laufe der nächsten 200 Jahre die Spielmannszüge.
Wenn der Profos nun mit seinem Spil durch clas Lager schritt,
spielten die Spielleute kleine Musiksuickchen, meist kurze Märsche,
durch die schon akustisch das Nahen der befohlenen Zeit der
Nachtruhe angekündigt wurde. Der Profos suchte Scherrken und
Marketenderzelte auf, schlug mit seincm Stock auf den Zapfen des
Wein- oder Bierfasses und gebot damit Feierabend. Der Wirt durfte
nun keine Getränke mehr ausschenken, die Landsknechte hatten die
Schankstätten sofort zu räumen. Wer sich diesem Eefehl, der von
den Landsknechten Zapfenschlag genannt wurde, widersetzte,
wutde hart bestraft.
Ein aus dem Jahre 1672 stammendes Ookument sagt dazu u.a. aus:
,,... dann auch kein Soldat sich nach dem Zapfenschlag in einigen
Wartshause oder auff der Gassen finden, noch der Wirt ihme nach
dem Zapfenschlag Bier reichen, sondern wann er betroffen ward,
aufgenornmen und exemplariter abgestraffet wenden soll." Der
sashüi3che Major ['!ans von Flaraing t]oschreit]t ir': seircm ltr"e ll i ,,3e:
vollkommene deuische Soldat" aus dem Jahre 'l72ö diesen
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Zapfenschlag Brauch. Er bezeichnet ihn dort schon als
,Zaptenstreich".
Daß man zu dieser Zeit nicht mehr vom Zapfenschlag, sondern vom
Zapfenstreich spricht, gibt es zwei Deutungen:
Die einfachste: Schlag und Streich haben dieselbe Bedeutung.
Die andere Auslegung des Begriffs ,Zapfenstreich": In manchen
Regimentern begnügte sich der Profos nicht mit dem Schlag auf den
Zapfen, sondern er stellte zusäElich durch Abklopfen des Fasses
test, wie weit das Faß g€leert war und markierte dann den Stand des
Inhaltes mit einem dick€n Kreidestrich auf dem Faß. Bei einer
späteren zweiten Kontmlle dieser Schenke konnte dann auf diese
Weiss leicht festgestellt werden, ob der Schankwirt etwa dem
Zapfenstreichgebot zuwidergehandelt hatte.
Der oben schon erwähnte Major von Fleming schreibt hinsichtlich
der musikalischen Handhabung des ZapfenBtreiches folgendes:
,,Wenn 6ine Armee im Felde campiret und es auf dem Abend anfängt
etwas finster zu werden und Tag und Nacht sich scheiden, pflegen
alle Tambours, ingleichen auch die Trompeter, vor ihren
R6gim€ntern zu erscheinen und sobald die Parol€ gegeben, auch bei
der Artillerie ein Stück Schuß, oder die Losung geschiehet oder in
dem Haupt-Quartiere die Retnaite geblas€n oder geschlagen wird,
lolgen alle andern von Regimentern in gehöriger Ordnung denselben
nach und maßchieren die Tambours von der Infanterie um ihr
ganzes Regimont und schlägt eine jedwede Nation ihren
besonderen Zapfenstreich, wie sie dessen gewohnt ist zu thun, ein
jeder Regim€nts-Tambour ftihr€t sein€ unterhabenden Tambours in
ihr€n Reihen und Glied€rn und geht vor denselben her mit einem
Stabe, wie denn solches auch muß observiert werden bei der
Reveille und bei der Vergatterung. Wenn nun der Zapfenstreich
geschlagen, müssen die Marquetender keine Gäste mshr haben
oder seEen, sond€rn es muß alles nach den Quartieren und Zeltern
verfügen, und wird in den gemeinen Baraquen von dem Sergeanten
und Corporalen Nachsuchung gethan, wer von den Compagni€n
mangelt.'
In diesem Berieht werden aus dem Jahre 1726 werden neben d€n
Tambours der lnfanterie auch die Trompeter genannt, Gemeint sind
hier die Trompeter der berittenen Truppe, die n€ben den paukern im
Mittelalter eine ganz besondere Rolle gespielt haben. Damals hatte
sich die .adlig, ritterlich freie Zunft der Hof- und Feldtrompeter
sowie H€erpaukef' gebildet und wurden im Jahre 1S2g durch Kaiser
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Karl V. zu einem Reichsverband zusammengeschlosgen, dem dan
verschied€nste Privilegi€n zugebilligt wurden-
Über die Durchführung d€a ,,besonderen Zapfenstreiches jedweder
Nation", der zunächst nur aus Signalen tür Trommeln und Pfeifen
oder Trompeten (damals kurze Naturfanfaren ohne Ventile) beständ,
hat u.a. auch der Soldatenkönig Friedrich Wilh€lm L ve;-9chiedene
Bestimmungen erlassen. Ein€ dies€r lautete: .D€s abends nach dem
Sonnenunt€rgang wird bey der Artillerie ein Ganon-Schuß gethan,
worauf alle Tambours von der Armee zugleich gchlag€n, weshalb
selbige bey den Bataillons vorh€ro parad stehen müasen. Nach dem
Zapfenstreich goll k€iner schießen, und im Fall ein gemeiner Soldat
es tiut, soll selbiger 30mal durch die Gassen laufon.'
(Durch die Gass6n laufen bedeutet, daß von Soldaten, jeder
bewaffnet mit einem Stock, eine Gasse gebildet wurde, durch die
der straffällig gewordene Soldat laufen mußte und jeder der
Gagsensoldaten mußte zuschlagen, wenn der Gassenläufer an ihm
vorbeikam).
Während der Zapfenstreich zunächst also lediglich ein Mitt€l zur
Aufrechterhaltung von Zucht und Ordnung von Bedeutung war,
nahm er dann im preußischen Heer während der Freiheitskriege
zeremonielle Bed€utung an, was nach Überlieferung folgender
Begebenheit seinen Ursprung hatte:
König Fri€drich Wilhelm lll. Ritt am Ab€nd nach d€r Schlacht bei
Groß-Görschen (2. Mai 1813) mit dem damals mit den Preußen
veöündeten Zaren Alexander über das Schlachtfeld und erlebte, am
russischen Flügel der Armee angekommen, den russischen
Zapfenstr€ich. Eesonders beeindruckt soll ervon einem Gebet
gewegen 9ein, was von der rusgischon Sgldaten ohne
Kopfüedeckung gesungen wurde. Daraulhin ordnete er sofort in
ein€r Kabinettsorder an, daß der Zapfenstreich in dieser feierlichen
Form zukünftig auch bei den preugischen Truppen durchzuführen
sei. Diese Kabinettsorder war an den General von Tauentzien
gericht€t und bestimmte u,a. folgendes:
.Oa bei allen Armeen der j€tzt mit Uns veöündeten Mächtc, und
namenuich bei den Ruasen, Oesterreichern und Schweden der
Gebrauch stattfindet, des Morgens nach beendigter Reveillem und
des Abends nach be€ndiltem Zapfenstreich ein Gebet zu verrichten
und es M€in Wille ist, daß Meine Truppen auch in Hinsicht der
Gottesverehrung keinen anderen nachstehen sollen, und daß
überhaupt bei denselben dem so notwendigen religiösen Sinn immer
mehr Raum gegeben und jedes Mittel zur Belebung desselben
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angewendet werden möge, so befehle lch hiermit, daß die Wachen
vonjetzt an, wenn Reveille oder Zapf€nstreich geschlagen wird, in$
Gewehr treten, sodann das Gewehr präsentieren, wieder schultern
und abnehmen, hierauf den Czako . . . mit der linken Hand abnehmen
und und, ihn mit beiden Hänclen vor dem Gesicht haltend, ein stil les
Gebet, etwa ein Vaterunser lang, verrichten sollen."
ob der soldatenkönig seinerzeit bei Groß-Görschen schon das
heute in unserem ,,Großen zapfenstreich" enthaltene Liecl ,,lch bete
an die Macht der Liebe" gehört hat, geht aus der Kabinettsorder
rricht hervor, ist äber anzunehmen. {Der Textdichter dieses Liedes
ist der deutsche Mystiker Gerhard Teersteegen (1697-1769), der
Komponist ist Dimitri Stephanowitsch Bortnjanski (1 751-1825).
Dessen liturgische Gesänge sind später von Peter Tschaikowsk'lj
tleratfsgegeben und von Friedrich Wilhelm lll. Eingeführt worden)
Ourch die genannte Kabinettsord€r wurde der Zapfenstreach zum
Zeremoniell erhoben" seine Geburtsstunde liegt somit fast 185
Jahre zurück. lm Laufe der darauffolgenden 25 Jahre entstand dann
durch Zusammenfassung mehrerer alter Zapfenstreichsignale der
Fußtruppen und d€r Kavalerie mit clenr ,,Gebef'der ,,Große
Zapfenstreich". lnnerhalb des ,,Großen Zapfenstreiches" hatte der
durch Friedrich Wilhelm lll. zum ,,Direktor des gesamten Musikkorps
der Garde' ernannte Wilhelm Friedrich Wieprecht die Retraite, das
Zapfenstreichsignal der Trompeter der berittenen Truppen
harmonisiert und damit zu einem besonders schönen und feiedichen
Musikstück gestaltet.
Am 16, Mai 1838 wurde der,,Große Zapfenstreich' durch Wilhelm
Friedrich Wieprecht, den man als den 1. preußischen
Musikinspezienten bezeichn€n kann, aus der Taufe gehoben und im
Rahmen der Empfangsfeierlichkeiten zum Besuch des Zaren
Nikolaus von Rußland in seiner heute noch üblichen Form auf dem
von Fackeln beleuchteten Schloßplatz in Berlin durchgeführt.
Wieprecht haüe dazu unter seiner Leitung 16 Musikkorps der
Fußtruppen, 16 Trompeterkorps der beritt€nen Truppe und 150
Spielleute zu einem Monstre-Orchester von 1197 Musikern vereint-
Ubrigens wurde auch unter seiner Leitung 1840 in Lüneburg im
Kalkberggrund ein Monstrekonzert mit 750 Musikern durchgeführt.
lm Laufe der Zeit wurde der ,,Große Zapfenstreich" von den
späteren Armeemusikinspizienten Prot. Roßbach und Prof.
Hackcnberger noch einmal überarbeitet. Eine wesentliche Anderung
erfolgte lediglich hinsichtfich der Nationalhynrne. Währ€nd früher
die Nationalhymne nur bei ganz besonderen Anlässen im ,,Großen
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Zapfenstreich" (2.8. zum Geburtstag des Kaiser€) gespielt wurde,
erfolgt€ die amtliche Einführung der Nauonalhymne als Abschluß
des ,,Großen Zapfenstreiches" erst nach dem 1. Weltkrieg. Damit
war die noch heute gültige Form des ,,Großen Zapfenstreiches'
erreicht.
Um seiner historischen und tt-aditionsgebundenen Eigenart gerecht
zu werden, darf der .Große Zapfenstreich' laut einem Erlaß des
Bundesverteidigungsministeriums von Anfang der 70er Jahre von
den Kap€llen der Bund€swehr nur noch bei militärischen und
politischen Veranstaltungen vorgetragen w€rden. So gab es s€it
dieser Z€it für die SchüEenvereine, wenn ein .Großer
Zapfenstreich" gewünscht wurde, nur noch di€ Möglichkeit zivile
Kapellen zu engagieren,
Ubrigens gibt es entgegen irdger Annahmen auG Kr,eas€n der
Schützenvereine keinen separaten "Schükenzapfenstreich" oder
ähnliches. Es gibt lediglich noch einen Bayerischen und
Sächsischen Zapf€nstreich, die sich jedoch nur im Punkt der
Nationalhymne vom,,Großen Zapfenstreich" unterscheiden.

Votker Broc*höft

AS MöLLER

Erfahmng seit IE Jahrcn:

Verkauf
Vermietung
Verwaltung
2957a EMorJi htiadra tS
05E22-1531
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Sc/4nt4
Das Turnerblasorchester Ebstorf e.V. bekommt
einen eigenen Telefon- und Faxanschluß!
Zusammen mit der Firma K3
Veranstaltungstechnik wird ab 1.6.1997 der
Verein unter Tel; 05822/,5020

und Fax: 0582215024
zu erreichen sein.
Unter diesen Nummern können Aufiräge,
Konzertanfragen, Buchungen u.ä. für alle
Orchester getätigt werden. Die Mitteilungen
werden dann umgehend an die entsprechenden
Spartenleiter weitergegeben.

ln,eztatitäten für lede
Gelegenheit . , -

Flelscherlachgescltätt
Peter Burmester
Häuptgeschält ln Ebstorl
Bahnhofslrsße J 1
Terefoo (0 58 22) 39 26

.  .  .  .Gesucht

Hitarbelter ftir die Redaktlon

Da  e in i ge  unse re r  M i t a rbe i t e r  i n  nächs te r
ze i t  aus  ve rsch iedenen  Gründen  n i ch t  meh r
fu r  d i e  Redak t i on  zu r  Ve r fügung  s tehen l '
suchen  w i r  d r i ngend  E rsa t z ,
Leu te ,  d i e  f n te resse  an  Radak t i onsa rbe i t
zusamnens t  e  11ung  und  D ruck  haben ,  

" o i i i u is i ch  umgehend  me lden .  W i r  geben  äam ge in .
nähe re  f n fo rma t  i onen  bekan i  t  .
! :  i " ' t  n i ch r  nö r i g ,  Ve re insm i rg l i ed  zu  se in .L l na rDe l  cungsze i  t  i s t  ges i che r t .

Dem Tumerblasorchester alles Gute wünschen
die Solisten und der Diri gent

IA^,L
der Rats-Apotheke

1h,1",ta,,,,,

Rats- Apotheke Ebstorf
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Auftritte des Jugendorchester im April

Am Mittwoch, dem 16. April 1997 fand im Uelzener Schützen-
haus die Obermeister-Tagung der Handwerkskammer statt,
zu dem u.a. auch Ministerpräsident Gerhard Schröder ge-
sprochen hat.Das JO traf um 13.oo Uhr ein, nachdem es für
die meisten eine Untenichtsbefreiung ab 12.oo Uhr gab Ab
ca. 14.oo Uhr wurde das Eintreffen der Gäste mit der Musik
des JO untermalt. Gerhard Schröder traf zu den Klängen
des "Aladin" in den Saal. Zwischen der Eröffnungsrede vom
Handwerkskammer-Präsident Gernot Schmidt und der Rede
des Nieders. Ministerpräsidenten verließ das JO den Saal,
um sich bei Currywurst und Pommes zu stärken.Nach Abschluß
der Reden gingen die Gäste der Obermeister-Tagung an das
Büfett während die Jugendlichen erneut in Aktion traten. Wie gut,
daß die Zuhörer mit dem Essen beschäftigt waren, denn in der
Musik lagen einige disharmonische Klänge. Lag es daran, daß
bei den Jugendlichen nach dem Schulstress und dem langen
Vormittag "die Luft raus" war oder der Gereiztheit des Dirigenten?
Ca. 16.00 Uhr war Schluß, es wurde schnell al les verstaut und
nach Hause gefahren.
Gut eine Woche später, am Samstag, dem 26. April 1997 hatte
das JO seinen nächsten Auftritt. Bei herrlichen Sonnenschein
spielten die Jugendlichen zum 1 . Dorffest von Klein Süstedt in
der Zeit von '12 - 12.30 Uhr das erste Mal. Noch waren die Be-
sicher nicht sehr zahlreich. Die anschließende Pause bis
15.oo Uhr wurde mit Essen einer leckeren Riesenportion
Gulaschsuppe oder Bratwurst begonnen und fuhrte weiter über
den Ausstellungsplatz bis zum leider nicht stattfindenden
Bungeejumping. Statt dessen ließen sich einige auf der Platt-
form vom Kran ca. 44min die Lufi heben. Nach der Dessous-
Modenschau kam die zweite JO-Musikeinlage, die diesmal

wesentlrch mehr Zuhörer fand. Die Aufführung gelang um
einiges besser, als am vorherigen Mittwoch, sodaß gegen
1 6. oo Uhr alle zufrieden nach Hause fuhren.

Masik-
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,,Dann trete ich eben aus!"
i'eine gesellscnanstritische Betrachtung über das Leben 'n Vereinen von Volker Brockhött)

Ein Satz, den man in den sehr vielen Vereinen landauf und lsndab lmmer

wieder und öfter hört.
lst die Vereinsarbeit in den deutschen Vereinen so schlechl geworden?

Slerben die Vereine aus? Sind die Angebote in den Vereinen nichl mehr

ättraktiv genug? oder liegl es vielleicht doch an den Vereinsmitgliedern und

oer Gese-ilscfrätt in der sie leben, bzw. mit der Gesellschaftsentwicklung' mit

der sie leben müssen?
Zuerst sollte man, bevor man sich daaüber Gedanken macht, einmal die
g"ü""trng des Wortes ,,Verein" verdeullichen und den ursprünglichen Sinn

eines Veröins und den Nutzen des Vereinsmitgliedes vom Verein darstellen

S"n"rt *rn ins Lexikon so erhält man vom "Verein' folgende Definition:

,EineaufDauerberechnete,vomMitgl iedeMechselunabhängige' f reiwi l l ige
üer"lnigrng von Personen zur Erreichung eines bestimmten Zwecks . Jeder

Verein muß eine satzung haben '

Verein bedeulet also ein Zusammenschluß von Personen mll ernem
gemeinsamen Ziel.
in Oen t tacnfriegsjahren, wo die ersten Vereine wieder gegründet wurden'

hatte der Verein auch einen sozialen Aspekt, der auch heute noch ein

wichtiger Beslandteil eines Vereins sein sollle
WenriOas ziel klar ist, wird in der Satzung des Vereins und mit der

Vorstandsarbeit der Weg vorgegeben, auf dem das Ziel des Vereins zu

erreichen ist. Einige Vereinssatzungen beinhalten nur den. Zweck des

Vereins, was häufig mit sehr hohen Beiträgen verbunden ist, z B

cärr*rät", Angeivereine. Diese haben meistens sehr hohe Beilräge' clie

ro,rrif i"n schon-einmat eine dreistellige Summe ergeben kÖnnen Der

än,erg;"0 ist klar: Es soll nicht jedeimitmachen können nicht jeder ist

emünicht, ein elilärer Zusammenschluß von, wie ich meine' egoistischen

,no ,nto.iat"n Personen, die nur sich selbst und seine eigenen Vor.teile

sehen, aber noch nie unentgeltlich für andere tätig waren Otlmals

tatsächlich Vereine nur für ,,Reiche".
O"i groß"r" felf der deutschen Vereine, häufig Sport- und Tumvereine aDer

auch Musik- und f'leimatverelne sind offen fürjedermann' d h' konfessionell

unä t"iiänunuon*ingig, sozial eingestelll mit niedrigen. Beiträgen' so daß

iicn ore tvtitgtieoscrräd oer Vereinö auch grdßere Familien und auch sozial

Schwächere leislen kÖnnen und somit in den Genuß von den sich daraus

eroebenenVortei |en.Dieseswärenz.B'spor l I icheAkt.v i tätenvonSportaden
inällen Richtungen unter fachlicher Anleitung, Erlernen von -
nr*iiin.t.r"ni"n unter fachlicher Anleitung, Mitarbeit und Geslaltung von

äig"n;n get"tl."naftlichen Lebensräumen, usw , aber auch das Leben in

uii", 
"oät 

unabhängigen' kameradschaftlichen' fü' einige auch familiären

Gemeinschafl isl ein wichliger Punkt Das Einbringen selner elgenen

iallöiäil ä""i xtafl, seinär ldeen, seiner Mitarbelt' aber auch das eiqene

Zurückstecken ußd Toleranz gegenüber anderen Vereinsmitgliedern ' auch



wenn diese noch so extreme Vorstellungen und Meinungen haben, gehört
zum Vereinsleben und hält in den schon genannten Vereinen die Eeiträge
niedrig, und somit das Miteinander im Verein aufrecht.
Wird der Verein jedoch von einigen Mitgliedern ausgenutzt, um andere zu
diffamieren, zu schaden, oder nur seine eigenen Vorteile {ür sich selbst aus
dem Verein zu ziehen, gerät das soziale gemeinschaftliche Gebäude ins
Wanken und wird nur von noch mehr oneigennütziger Arbeit einiger weniger,
meistens des Vorslandes, aufrechl erhalten, um Schwächeren auch
weilerhin die Möglichkeit eines "Vereinslebens" zu geben. Zu fast 100o/o
haben die sowieso schon gesellschaftlich benachteiligten auch hier die
Bürde zu tragen, die einige wenige produzieren. Trotzdem kommt häufig
schon beim kleinsten Problem derSatz,Dann trete ich eben ausl'Dieses
zeigt deutlich, wie egoistisch die Milglieder unserer heuligen Gesellschaft
geworden sind. Egoistisch und ohne Nachzudenken wird der Verein nur noch
auf Kosten der Schwachen "verkonsumiert' . Der ursprüngliche soziale
Grundgedanke des Vereins wird damit außer Kraft gesetzt.
Oem Verein, bzw. den Verantwortlichen. meistens der Vorstand. bleiben
nicht viele Möglichkeiten dem entgegenzutreten. Elne Möglichkeit wäre,
dieses Verhalten zu ignorieren, da der Beitritt zu einem Verein lt.
Vereinsrecht freiwillig, also ohne Zwang ist. Der Nachteil liegt, wie schon
beschrieben bei den sozial, bzw. finanziell Schwächeren, oder den größeren
Familien.
Eine andere Md,glichkeit wäre, für Leistungen des Vereins die Beiträge zu
erhöhen, bzw. Zusatzbeilräge zu verlangen, um so diesem ekligen
Konsumverhalten entgegenzuwirken. Auch dieses würde wiedet auf den
Schullem von sozial und finanziell Schwächeren ausgelragen weden, die
sich eine Vereinsmitgliedschafl dann irgendwann, gerade ietzt im Zeitalter
der steigenden Koslen, nicht m€hr leisten könnlen. Eine dritte Möglichkeil
läge im Bereich des Vorstandes. der diese Außerungen und ähnliches
Verhallen mit dem Ausschluß quittieren könnte. Der Vorteil dieser
Maßnahme, den in letzter Zeit immer mehr Vereane nutzen und
exemplarisch öffentlich den anderen Vereinsmilgliedern kundtun, in der
Hotfnung auf die Anderung der Einstellung der Mitgliedef zum Verein, ist die
Abschreckung. Jedoch birgt dieses Verhalten einen längerfristigen Nachteil.
Durch die Dezimierung der Vereinsmitglieder dezimieren sich auch die
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge an den Verein, was heute einer Zeit der
leeren Kassen der öffentlichen Hand unweigerlich auch eine Erhöhung der
Mitgliedsbeiträge, oder Einführung von Ausbildungsbeiträgen nach sich
zieht. Trotzdem wird dieses Risiko von sehr vielen Vereinen eingegangen, in
der Hoffnung, daß andere Veteinsmitglieder abgeschreckt werden und sich
ihre Haltung und Einstellung überdenken und sich dann wieder verstärkt mit
eigener Kraft und ldeen in den Verein einzubringen, unabhängig von
scheinbar unübeMindbaren persönlichen Problemen. Eine vierte Möglichkeit
ist das Wachrütteln dieser Mitglieder, das Aufmerksam machen dieser
Personen auf vielleicht schon verdrängte oder vergessene ldeale. Dieses
wäre der schönste und besle Weg, jedoch bedingl dieser Weg das
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Aufeinanderzugehen von Personen, jedoch wird auch hier in unserer
Gesetlschaft immer sbgewartet. Die Meisten haben nicht den Mut den ersten
Schrilt zu tun, und wenn von anderer Seile der erste Schritt gemacht wird,
wird sich ablehnend schnell in sein Schneckenhaus verkrochen, um so
vielleicht einer Diskussion zu entrinnen, die das eigene Konsumverhalten
einschränken könnte. Mut zum Gespräch, welches vielleicht auch einmal
extrem kontrovers geführt werden könnte, isl auch ein ldeal früherer
Gesellschafl sslrukturen, was heute immer mehr verlorengeht.
Wo soll man nun ansetzen? lch denke, daß zweigleisig gefahren werden
müßte. Ein ieder sollte bei sich selbst anfangen und seine soziale
Einbinclung in den Verein in Hinblick auf das festgeschriebene Ziel
überprüfen. Weiterhin sollle aber auch schon beijüngeren Mitgliedern von
den Eltern soziale Weqe anerzogen v,/erden, um sie dann im Verein zu
vervollständigen. "Dann trete ich et en aus!" sollte nicht mehr so leichtfertig
gesagt werden, bzw. auch speziell von den jüngeren Mitgliedern umgesetzt
werden können. Hier müssen bei .,üngeren Mitgliedern verstärkt die Eltem
eingreifen. Jeder sollle versuchen ober seinen eigenen Schatlen zu springen
und bedenken, daß man mil der Umsetzung dieses Satzes nur sich selbst
angebliche Vorteile verschafft, der Masse der Vereinsmitglieder jedoch nur
schadet, obwohl man manchmal vielleicht nur einen Einzelnen treffen
möchte. Wir sollten alle versuchen diese schlimme konsumbezogene
Entwicklung in der Gesetlschaft, speziell jedoch auch bei sich selbst
aufzuhalten und nicht zum Ausbruch kommen zu lassen, denn dieses
verhärlet einen ieden von uns und macht ieden an der Einstellung
unbeweglicher ein Gespräch zu fÜhren und mileinander zu leben Denn
diesem ..mileinander Leben" wird auch keiner in der Zukunfl aus dern Wege
gehen können. Und im Sinne des Vereins gedacht, müßte man sich Jragen,
ob nicht jeder sich besinnen sollte und das eigentliche Ziel des Vereins und
nicht seine eigenen Vorteile oder Probleme wieder in das Zentrum der
eigenen, aber auch der allgemeinen Aktivitä1en rücken sollte. Für die
Zukunft kämpfen, auf daß nicht der Egoismus und der Konsum gewlnnt:

,,Turner auf zum Streile, tretet in die Bahn.'

Lüneburqer Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel O5822i999O
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Wird Ebstort von der AZ in der Berichterstattung
benachteiligt?

Diesem Vorwurf slellte sich der Chefredakleur der AZ, Uelzen,
Heinrich Kracke am 26.5.1997 in einem Gesoräch mil Vereinsvertreter aus
Ebslorf. Anlass war die sehr sparsame Berichterslallung über das
Jahreskonzert des Hauptorchesters, weiches mehr Zuschauer verdient hatte.
Dieses war nur der Tropfen, der das Faß der Berichterstattung über Ebstorf
und über die Aktiviläten der Ebstorfer Vererne zum Übertaufen brachte.
Einen Fehler der Azin bezug auf das Jahreskonzerl einräumend, begann
der Abend mit den Problematiken und Beschreibunq der Zuständiqkeiten in
der AZ durch Henn Kracke, der schon im VoMege sehr viel Mut bewies und
in die Höhle des Löwen nach Ebstorf kam.
Danach durflen die Vereinsverlreter folgender Vereine sich Luft machen:
Landwirtschafllicher Verein, Landfrauen, TUS Ebstorf mit großer Abordßung,
Feuerwehr Ebstort, Liedertafel, Männerchor Schatensen, Ostpreußenchor,
Schützengilde, TBO Ebstorf, aber auch ein Vertreter der Samtgemeinde.
Die anwesenden Vereinsvertreter waren der Meinung, daß die
Bet"ichlerstattung über Bad Bevensen, Bodenteich, aber auch Uelzen viel
genauer. vielseitiger und fachlich besser sei, als die über Ebstorf. Falsche
Uberschriften, oder Bilder zu anderen Tenen waren nur Kleinigkeiten der
Mängelaufzählung. Anhand von Beispielen wurden von den Vereinen die
stiefmütlerliche Behandlung von Ebslorf und den Randgemeinden Ebslorfs
dokumentiert. Einiges war sehr zutreffend, anderes konnte allerdings auch in
der anschließenden "Rechlfertigung' Herm Krackes in ein anderes Lichl
gerückt werden, denn als Vereinsverlreter sah man natürlich nicht die
Problematik in bezug auf werligkelt, setztechnik o.ä., ebenso sind auch der
AZ von den Vereinsvertretern endere Gesichtsounkte in Hinblick auf die
speziellen 8edürfnisse eines jeden Vereins dargestellt worden.
Der Abend schloß nach fast zweistündiger Diskussion mit gegenseitigem
Verstehen der Problematiken auf jeder Seite, ein€m VeEprechen Herrn
Krackes die Ebstorfer Aktiviläten elwas sensibler zu behandeln und dem
Angebot an Interessierte aus den Vereinen, vor allen Drngen den
Pressewarten, eine Besichligung der AZ durchzuführen, auf der den
Ebstorfern auch die Gelegenheit gegeben werden soll, die für Ebstorf
zuständige Redakteurin kennenzulenlen. AZ und die Ebstorfer Vereine
waren sich einig, daß nur gemeinsam an einer besseren Berichterstattung
aus Ebstod gearbeitet werden kann.

n



München ruft
Liebe Vereinsmitglieder!

München wirft seine Schatten voraus,
aueh in f inanzieller l l insicht. Wie lhr si-
cherlich wißt, wird der Aufenthalt in Mün-
chen für Erwachsene ca. DM 450r- und
für Kinder Dtl 350, - pro Person kosten,

Damit lhr nicht alles auf einmal bezahlen
müßt, bieten wir Euch an, den Betrag
monatlich anzusparen, und zwar per
Einzugsermächtigung auf unser
Sonderkonto " München ".
Die eingezahlten Beträge werden dann
am Ende mit der endgültigen Rechnungs-

summe verrechnet. Wir denken, daß das
eine gute Möglichkeit ist, den Betrag

langsam anzusparen.

tit freundlichen Grüßen
Geschäftsführender Vorstand
Regine Marquardt

m

Einzugsermächtigung

Hiermit errnächtige ich das

Turnerblasorchester Ebstorf e. V.

ab dem .  1997 b is  zum { .5 .1998

monatl ich

DM......... ' . . .  ( Betrag bitte einsetzen )

von meinern Konto-Nr.....
bei der........
BLZ ............ einzuziehen'

r . . r r . . . . . . . . r  d e n  . . . . . ' . - . . . . . . . .
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Besuch des englischen Orchesters in Ebstorf

"Mama, können wr über Ostern Engländer aufnehmen?" fragte mich meine
Tochter llka (1 1), Mitglied des Kinderorchesters.

Da mein Schulenglisch von der Zonsur her fast zur "7" tendierte, b€fr.irchtete
ich Sprachschwierigkeiten. Doch der Rest der Familie ( Britta 14 und Carina
13 ) war hellauf begeistert , und so entschlosgen wir uns, beim Austausch
des englischen Orchesters eus Barnstable mitzumachgn.

Am Freitag um 15 Uhr sollt€ die V€rt€ilung der Gäste im Amtskornhaus sein.
"Uns€re Engländed' . Ann€, €in€ quirlige und temperamentvollg
Krankenschw€ster, und Dave , ein b€sonnener und ruhigor Postbeamter,
entpuppten sich als Volltreffer.. Wir mochten uns vom ersten Augenblick an.
Nach einer Erholungspauso und einem kleinen lmbiss bBsucht€n wir die
Probe des Hauptorchesters.

Am Samstag stand die offizielle Begrüßung im Rathaus an. Bei der
anschließenden Flaggenparade wurde zwar stätt der d€utschen Flagge die
belgische g6hisst, aber das fiel fast nicht auf. Die Farben Echwarz, rot, gold
waren ja dabei, nur in einem et'ras anderem Design. Nach einem
gemeinsamen Mittagegsen mit don Mitgliedem des Hauptorchesters gingen
wir nachmittags zur Probe der onglischen Band. Am Ab€nd stand dann dag
Osterfeuer in Altenebstorf auf dem Plan. Die Band aus Bamstable hatte sich
bereit erklärt, an diesem Abend zu spielen- Lots of people ( es wurde von
600 Menschen gemunkelt ) begeisterten sich an den swingsnden
Rhylhmen, die von dem als zur Bühne umfunktioniert€n Kartoffelanhäger
runterkamen. Es gab BratwJrst und Glrlhv\€in, denn des Wetter war alles
andere als österlich, aber raer regt sich schon über das Wetter auf, wenn so
mitreißende Musik geboten wird. What a gr6at party I
Ogtorsonntag besuchten wir nach einem gemütlichen Frühsttick in unserer
Familie den Ostergottosdlenst. Anscnließend nahmen wr an der Führung
durch den Flecken teil. An der katholischen Kirche ging's loe. DiE Führung
üb€mahm Frl. Wichelmann. Etwas über 40 Engländer, Hon Kahle, Jörg
Meilzner und meine Wonigk€it marschiorten Richtung Funkes Ecke, zur
Waterloo-Eiche. "Jörg, v/ann war die Schlacht um Waterloo ?" rief
Frl.Wichelmann. Diesor nanntg vsNvint 6ine Jahreszahl und vezog sich
dann schnell aue ihrem BlicKold. Vorlei sn dar Georgsanstalt ging es nun
Richtung Domänenplatz. Frl. Wichelmann ezählte von einer Familie, dis in
Ebstorf wohnte und die dann ins Haveland üborsiedeln mußte. "Gudrun, wie
geht das Gedicht von Herrn von Ribbeck auf Ribbeck lm Haveland, ein
Birnbaum in seinem Garten stand?" Verdattert fragte ich, ob es denn in
deutsch oder in englisch sein soll. lch stand also am Ostersonnt€g mitiags
auf dem Domänenplatz und sagte für moine ehemslig€ Gsschichttlehrorin
eln Gedicht auf. Ach hätto di8 Welt doch noch mehr Originale, so wie Frl.
Wichelmann, das Loban \ dre noch viol, vi€l lustiger!
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Unsere Schule für München steht schon fest!

Dadurch, daß wir ais Zusamtttei rsehluS von nunine hr 4
Klangkörpern und insgesamt ca. 3O0 Teilnehmern unsere
Voranmeldung beim Arbeitskreis Musik' und Spielmannswesen
Münohen 'l998 abgegeben haben, ist uns als einzige Gruppe
schon eine Schule zugewiesen worden, so daß nach den
Sommerferien auch die Organisatorischen Planungen mit dem
Hausmeister und dem Umfeld der Schule anlaufen können. Die
Adresse der Schule lautet:

Grund- und Hauptschule
lchostraße 2, München

Es ist geplant, daß eine Abordung des MOK-Komitees im
September 1997 nach München fährt, um vor Ort die
wichtissten Dinse zu 

"1": , , _

Aus der Arbeit der Ausschüße

Wie lhr sicherlich wißt, ist das MOK (Münchener
Organisationskomitee) in Ausschüße untergliedert, aus denen
es auch einiges zu berichten gibt:

Ausschuß Transport und Küche:

Da die Bundesbahn nunmehr Preise für uneren Transfer nach
München abgegeben hat, die aberweit über den Vorangeboten
lagen, kommen durch niedrige Flugkosten sogar ein Transport
per Flugzeug in Frage. Dieses wird alternativ z.Zt. geprÜft.
Weiterhin ist durch die Kostenaufstellung für eigene Küche
auch die Verpflegung durch ein Küchengroßunternehmen
wieder interessant geworden. Auch hier werden bis zur
nächsten Ausgabe ,,München ruft" konkrete Zahlen vorliegen.
Diese Kostenentwicklungen stellen im Mornent ein Problem in
der konkreten Vorkalkulation der Gesamtkosten dar, werden

aber bis zur nächsten Ausgabe in jedem Fall vorliegen, so daß
jeder seinen persönlichen Grundkostenanteil ablesen kann.

Anmerkung: Die einzelnen Sparsysteme für München
können bei Euren Spartenleitern, bzw. Vereinsvorsitzenden
erfragt werden. Schon jetzt ans Sparen denken, um so
weniger ist die persönliche Belastung dann 1998lllll



Ausschuß Freizeitplanung:

Eine kleine Auswahl der Möglichkeiten in München neben
den Turnfestangeboten sind folgende:

BMW-Museum, Bavaria-Filmstudios, Deutsches Museum,
Hofbräuhaus, Kloster Andex.

Weiterhin werden z.Zt, attraktive Farmenkonzerte nur für
unsere Klangkörper besorgt, Hierzu gehört auch die Firma
BMW oder auch Messerschmidt-Bölkow-Blohm, u.ä. .

I

I

Auschuß Werbung u. Offentlichkeitsarbeit:

Es werden in 1997/1998 4 musikalische Veranstaltungen
geplant und durchgeführt, wobei der Gewinn der
allgemeinen Kostendezimierung zugeführt werden soll.
Die jeweiligen Organisatoren gehen von der Beteiligung
aller Musiker aus und hoffen so auf kameradschaftliches
Verhalten. Ein weiterer Zweck ist natürlich das gegenseitige
Kennenlemen, denn wer kennt schon Helmut Munstermann
oder Volker Brockhöft ....

7.6.1997 19,00 Uhr Sommerfest in Wriedel
29.6.1997 Konzert bei Otto Michaelis in Salzhausen
Oktober 1997 Ebstorf
März 1998 Amelinghausen
???? Stelle

Und dann  war  da  doch  noch  . . . . ,  d ie  qeme insane
Pf l i ch tmue ik  fü r  München ,  r , vo  Ih r  a l s  Mus ike r
aufgerufen worden seid,  VorschLäge zu machen.
Es kamen so viele Vorschläge, daß dieses
zei t l ich kaum bearbei tet  r+erden konnte, närnl ich
qenau 0 Stück. Vielen Dank für Eure cedanken um
diese Sache. Wer sich nicht äußert  muß dann
nehmen, vras vorgegeben wird,

Allgemeine Informationen:

Es hat sich zu unserer Gruppe nun noch die Faustballgruppe
des TSV Wriedel und das Swing-Orchester Stelle dazugesellt.
Hezlich Willkommen!

I
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Die Beiträge für die Fahrt nach München werden bis spätestens
Februar 1998 eingesammelt werden (Festbeitrag + Quartiere),
da diese im voraus an das Organisationskomitee in München
überwiesen werden müssen. Es beläuft sich hier auf einen
Betrag von ca. DM 80000,-- , den sicherlich kein Verein
auslegen kann. Wir bitten hier um Verständnis. Danker

llünchen ist die Landeshauptstadt Bayerns mil ca. 1,8 Millionen Einw.

Uber die Entslehung Münchens wird noch spekuliert. Man nimmt an, daß
dieses eine Grundung der Tegernseer Mönche ist. Was man genau weiß,
id, daß München '1158 von Heindch dem Löwen zur Stadl erhoben worden
ist.

Neben der Hochschule für Musik, Fernsehen u. Film findet man dort auch
die Akamdemie der bildenden Künste

euvillieslheeter, Schlößer Nymphenburg und Schleißheim, Bayerisches
Nationalmuseum, Liebfrauendom (1468/88), Alter Peter (1181), oder das
Deutsche Museum sind nur einige Sehenswürdigkeiten Münchens, die
man sich innerhalb der Woche anschauen sollte.

Hat man vom Trubel genug, laden Biergärlen, Hofbräuhaus und auch das
Kloster Andex zum Verweilen aus, bei dem die Geselligkeit sicherlich nicht
zu kurz kommt.

f,inen Blick hinter sein eigenes Ortsschild wird auch in München vom
Organisationskomitee Deutsches Turnfesl München geboten. Tanz, Musik,
Sport und viele andere Anregungen vorgetragen von Tumem aus dem
gesamten Bundesgebiet, sollte man am Ende des Turnfestes auf der
Heimreise in seinem Gepäck heben.

Neben der Veranstaltung ,Musik und Bewegung' haben wir die "Walt Disney
Show" der Tänzer und des Ebstorfer Blasorchesters auch zu einer
Veranstaltung am Mittwoch, den 3.6.1998 in der Olympiahalle angemeldet.
Wr sind gespannt, ob wir den Zus6hlag bekommen.

.\ üsseh uss Kech nungsgrrüf ungr lrosrenfuaikuiarion

Bilrbel MurrstertnP*P ,*rm



llic Landgaststdttc
mit  dem großen Angebot und kul t iv ier ter  Gast l ichkei l

I  Urgemütl iche Räumlichkeiten
O Bundeskegelbahn
O Clubräume für Famil ienfeiern, Tagungen usw.
O Saat für Festlichkeiten aller Art

bis 300 Personen
O Reichhalt ige Speisekarte
I Gepflegte Getränke

Vereinslokal des TSV Wriedel v. l912 e.V.

tlrischhofs 0asdrau$
SCHATENSEN

3111 Wriedel 4 . Telefon (0 58 29) 3 03
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Am Ostermontag wer nachmittags ein Kaffoe-Konzert mit dem Posaunenchor
aus Altenmedingen und dem Jugendorchester angesetzt. Bei sommerlichen
Temperaturen boten die vielen froiwilligen Helfer ,voran unermüdlich Monika,
ein beeindruckendor Kuchenbd€tt. Dio Musik b€geist€d€ di€ Zuschauer, Eg
\ rar ein scfröner Nactmittag. Nach 6inem Spaziorgang um d€n Wiesensee
kehrten wir noch kutz bei "Lüll" oin. In den efsten Stunden des n6u€n
Tages erklangen dann die dsutsche und die englische Nationalhymne in
d€r Lüneburger Straße, gesungen und g€pfiffen. Sorry an die Nachbarn, aber
es war ein so lustiger Abend.

fun Dienstag fuhren die Engländer dann nach Uelzen zur offiziellen
Begrüßung in8 Rathaug. Si€ b$ichtigt€n die Stadt und unternahmen einen
Einkaufsbummel. Abends beguchten sie di6 Probe des Jug€ndorchesters.

Mitt\^/och war Hamburg angosagl. Nach Hafenrundfahrt, Stadtrundfehrt und
Eummel durch tausend Geschäft€ kshrten alle zwar mit runden Füßen, aber
tot6l beeindruckt , wi€der nach Ebglorf zurück.

Donnetstag ging es zur Kutschumgenfahn in die Heide und abends
besuchten wir die Prob€ dos Kindororchesters. Oanach luden die englischen
Gäste zu heißen Punsch in die Aula ein. Der Leiter der englisch€n Eand
spielte Akkordeon und ab\,!€chselnd sangen wir sin deutschee und ein
6nglisches Volksli€d, schunk6lten und frsuten uns üb€r digs€n gemütlichen
Ab€nd.

Freitag frühstückten wir dann alla zum Abschied im Amtskornhaus. Mit
Tränen in dsn Augen schickton wir dann unsere neuen, englischen Freunde
auf die 22-stündige Reise nach BErnstabie.

Für mich und meine Familie war dieser Austausch wrklich ein Gewinn.
Bewlndert habe ich den unermütlichen Einsatz einiger Mitglieder des
Ebstorfer Blasorchesters. Ob es der reibungslose Ablauf d6r Verpflegung
der Engländer wer oder die liebevolle Betreuung, \n€nn menschliche
Probleme auftauchten, es nr:ar immer ein Ansprechpartner da, um eventuelle
Problemo zu lösen. Persönlich habe ich nicht nur nette Freunde gelronnen,
sondern auch mein Schulenglisch aufgefrischt. Sogar nachts ließ€n mich die
€nglischen Vokabeln nicht los, lch träumts sogar in engtisch.....dreaming, l'm
alweys dreaming.. . . . . .

Wo had € uonderful time togother.

Thanks  a  to t  ! t ! ! ! ! t ! l !

e(
il7'-;

? Y ,

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von Licht-, Ton- und Pyrotechnik
)igilale Tonaufnahmen, CD-Herstellung.

-rie planen eine Veranstaltung ?
..rir haben di€ Technik:

L.eschallungsanlagen für kleine und große
*rwendungen vom Polterabend bis zur
>cheunenfete.
:-{rkrofone für Aufnahmen und
. r r)rachuntersti.i'tzung,
:,:rhtanlagen, LichteffeKe aller Art,
'/erfolger, Nebelgerate,
P {rotechnik und Zubehör.

Tel.: 0582215020
Fax.: O5A2215O24
K3 hat's oder besorgt's
Alles anfraoen !

.'Jir b€leuchten und beschallen für das TBLO.
i :agen Sie uns, wrr nelfen lhnen weiter.
Wenn Sie merchten, unterstützen wir Sie bei lhrer Planung.

u
C^.oV',"-- qi"t-ch/t'- h *-  

'  
r \ r" -cryrvr,_ J.r
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Einmal etwas anderes
machen?
Wie wär's mit
Schauspiel unte rricht?

Ab September 1997 bieten wir professionellen Schauspieluntenicht mit der
hauptberufl ichen Sängerin und Schauspielerin
Inga Fuhrmann an, die in Hamburg an der Stage Music School for Musical
end Drama Gesang und Schauspiel studierl hat.
Es soll in 24 Doppelstunden das Erlernen von professionellem Schauspiet
erarbeitet werden. Hiezu gehört: - Methoden des Schauspielhandwerks

- Rollenstudium
- lmorovisation
- Sprecherziehung
- Figurenerstellung
- Bewegung^/erhallen
- Monologe und Szenendarstellungen
- Pantomime und Rollenverstehen

Dieser Kuzlehrgang kann zur Selbstfindung, zur pers. Bereicherung oder
sogar zur Vorbereitung auf die Schauspielschule genutzl werden.
Es sind alle Personen ab 16 Jahren zugelassen. Die Kosten flelaufen sich
auf DM 90,* pro Monat (4 Doppelstunden), der Lehrgang findet nur mit
mindeslens 8 Personen slalt.

Anmeldeformular
für den Schauspielunterricht mit Inga Fuhrmann

Geb. Datum:
Adresse.
Telefonnummer: . . .. .. . .. . ..... .

Montag/Dienstag/Mittwoch/Donnerstag/Freitag/Sonnabend
(Bitte den Wunschtag für den Unlenicht unlerstreichen)

Bitte bis spätestens 20.7.1957 abgeben oder faxen:
Volker Brockhöft, Am Fünftdiemenland 11, 29574 Ehstort
Fax: A5822/3058

Vereinsfahrradtoun 1997

Am 7. September (Sonntag) ist es wieder soweit.

Um 10,00'ffi shrlen wir vom Rathausplatz zu
einem rusbikalen Frühstück mil Eiern aus einer

riesigen P{änne mitten ir"r.A'. Wir hoffcn auf
sNt

viel äüF. Dann gehb es munLer weiter, bis zum Ziel.

." F;t
Hier wird jeder ein leckeres 

uil-+' bekommen.
Gegen 15 Uhr wird dann Ende sein, die Fahruäder
werden mit unserem LKW nach Hause gebracht
und die Fahrradfahrer mib dem Bus. Die
Teilnehmer aus Amelinghausen können sogar mit
dem Fahrrad nach Hause fahren' Termin bitte
vormerken.



){UTZEN SiE DIE VORTEILE EINES
I{LSIKILAUSES IltT ÜBER 200JÄHzuGER TRA| tTl0N.

a lus$ahl uod Berrnlng ernes trchge-(chifu ir hoch\r enrge Blöinstrumente.
Eiqene Henteilung r0d veftr€tung llller luiuenden Ilarkedrbnkr(e.
a Pmbqrpielen rn rngestort'n lrbiilszrnr:rern.
a Eigene Rsparanrqerkstatl lbhcrrcg llue5
In5trumenß,m ges:mten Bundesgebrel
a Günstige finarzierungsmöglichkeiteD
\llerkrC Lrr mio(lgen sta .
a Schtrellversrnd rnrt LPS.

4r
g  v l r M i ' r  l h P  l t u . ! n E  t u r

Itlit utrs fahrcn Sie gut !
Seil t99l Fahrröder,

Eßan|r'l le, Zobchöhr, Rcyeralurcn

,,Schweinemucke", Oberstufe oder einfach nur
Spaß an der Musik ??

In einem Orchester, auch wenn es sich um ein
sinfonisches Blasorchester handelt, ist es aufgrund
der unterschiedlichen Anlässe erforderlich, dem
Publikum auch unterschiedliche Musikstile zu
präsentieren. So ist es zum Beispiel bei einem
,,Kaffee und Kuchen - Konzert" nicht unbedingt
angebracht, die Zuhörer mit Oberstufenmusik zu
konfrontieren, auch wenn das Orchester diese noch
so schön findet. Bei diesen und ähnlichen Anlässen
ist oft die von vielen Musikern verschrieene
,,Schweinemucke" gefragt. Das Publikum möchte
sich mehr oder weniger berieseln lassen und die
Musik als angenehme Untermalung in Erinnerung
behalten. Der eine oder andere Zuhörer wird
vielleicht bekannte Melodien entdecken, die ins Ohr
gehen und zum Klatschen anregen. Er wrd sich
vielleicht oft an diese Veranstaltung erinnern und
im nächsten Jahr wiederkommen und er wird
vielleicht Freunde und Bekannte mitbringen Diese
Reaktion kann aber nur erreicht werden, vrenn die
Musiker sich auch bei der sogenannten
..Schvreinemucke" auf die Noten konzentrieren und
mit den Gedanken bei der Sache sind. Wenn Musik
einfach nur ,,heruntergeleiert" wird, kann es sich um
eine noch so bekannte Melodie handeln. Der Funke
zum Publikum wird nicht überspringen, weil def
Zuhörer merkt und es den Musikern vielleicht sogar
ansieht, daß diese derartige Musik nicht gerne
sprelen.
Außerdem ist es doch sehr verwunderlich, daß es
Musiker geben soil, die slch unterfordert fühlen,

ffi30'2e574iosr--\o" eL.=fi

elo.KuPPE

fi3qoBlrrMeR
- Hili - Ielel0n - senuice

Lüneburger Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel 05822/9990
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aber nicht in der Lage sind, diese Unterhaltungs-
musik als Musik anzuseherr.

Ahnliches kann man von den Musikern sagen.
denen Oberstufenmusik ein Greuel ist. Hierfür gibt
es wohl zwe r Gründe. Der eine ist, daß vielleicht
einige Musiker Angst vor dem Versagen haben,
weil sie mit dem Schwierigkeitsgrad dieser Musik
einfach überfordert sind. Der andere Grund mag
sein, daß dem Musiker diese Art des Musizierens
nicht gefällt. Auch das Publikum wird wohl teilwerse
mit dieser Musik überfordert sein
Da es aber verschiedene Anlässe gibt, auf denen
Musik erwünscht ist, kann der Zuhörer sich
entscheiden. zu welcher Veranstaltung er geht und
entsprechend, welche Musik er sich anhören
möchte.
Der Musiker aiierdings kann sich in den meisten
Fällen nicht entscheiden, ob und an welcher
Veranstaltung er teilnimmt. Er wird vermutlich auf
allen Auftritten benötigt und ist nun mal in einem
Verein bzw. in einem Orchester und hat damit auch
seine Pflichten
Da ein Laienmusiker sich aber dafür entschieden
hat. Musik zu machen. kann man wohl davon
ausgehen, daß dieser auch Freude an der Musik
hat und auch dem Zuhörer mit dieser Musik Freude
bereiten möchten.

So ist es doch auch die Pflicht des Musikers, alle
Arten von Musik als gleichwertig wichtig anzusehen
und beim Vortragen der Musik auch an die Zuhörer
zu denken.

A,V.

E insa t z  vom K inde ro rchs te r  des  TBO Ebs to r f

an  24 .5 .1997  be i  de r  Go ldenen&  S i l be rnen
Kon f l  rma  t i on .
End l i ch  wa r  es  sowe j - t  ,  unse r  e r s te r  E insa t z
i n  Un i f o rm  und  das  l n  Ebs to r f .

W l  r  t r a fen  uns  u .n  17 .oo  Uh r  an  de r
Mau r i t i us  Schu le  Ebs to r f  um uns  t r y rm  zu
so le l en .
Vo Ike r  ha t  dann  d i . e  Mus i ks t i . l c ke  d i e  w i r  vo r -
t r agen  so l l t en  noch  e i nma l  du rch  sp ie l en
las6en .

A I s  S ib i I I e  r e i n  kan  um Besche id  zu  saqen
das  w i r  an  de r  Re le  s i . nd  wa ren  w i r  a ] IÄ  so
r i ch  t i g  au fge reg  t .
He r r  V / i l l i ke  kam aus  oe r  Tu rnha l l e  und  sao te
das  w i r  j e t z t  sp i e l en  können .
W i r  wu rc i en  ku rz  vo rges te l l t ,  b i s  unse r
D i r i gen t  Vo I ke r  he re in  kam.
Unse r  e r s tes  S tück  h i eß  "  pomp  and  C i  r cu rns
Dance  ' .  ansch l i eßend  sag te  Vo l ke r  noch  e tnas
zu  unse r  Ausb i - I dung  im  Orches te r .
Danach  sp ie l - t en  w i r  unse r  zwe1 tes  S tück  m i t
dem T i t e l  '  f i r s t  Dynamic  Su i t e ' .
G le i ch  ansch l i eßend  sp ie l t en  w i r  aus  unse r
Orches te r -Schu le  'My  W i Id  I r i sh  Rose ' .
D ie  Zuschaue r  wanen  bege j , s t e r t  und  f o rde r t en
e ine  Zugabe  d ie ,w i r  auch  noch  sp ie l t en .
Da  Säb r l nas  Oboe  d i  f ek  t  wa r  t ausch te  i cn  rne rn
Ins t rumen t  m i t  i h r  aus ,  so  konn ten  w i r  be ide
m i t  sp i e l en .
Esg ing  dann  seh r  schne l l  zu  Ende  und  Vo l ke r
I ud  uns  zum E l - s  essen  e i n .  wo  a l l e  von  uns
geb  rauch  t  mach ten .
W i r  f r euen  uns  sch rn  au f  den  näch ten  Au f t r i t t ,
de r  am 20 .6 .1997  i n  ue l zen  s ta t t  f i nde t .

O lesen  Be  r i ch  t  s ch  r i eb
S tephan ie  Me l  t zne  r
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Nachdem wir ln einer der letzten Ausgaben unserer Vereinszeitung die

iii"nri"rrng der neuen orcheslerkleidung beschrieben hatten, sich jedoch

.inio" Oi"t"n Artikel scheinbar nicht genau durchgelesen halten, möchten

Jriiäi"r"t heule noch einmal aufgreiten. Hier nocheinmal das Konzept:

Die Gesamlkosten der Jacke belaufen sich auf OM 290'- '

7ui Finan.i"rrng wird ein Eigenanteil von DM 50,: von jedem Mitglied des

HauDlorchesters eingezogen, was mittlerweile auch schon inzwischen

oe.ih"h"n ist. Ein weiterer Teil kann durch den Verkaut der allen Dlauen

iäcfe ttrittt nur zu, wenn die Jacke Eigentum des Mitgliedes isO q!-daS

orchester linanziert werden. D h , daß niemand aus dem Jugendorchester
däilFfi-ut,tgtieoer des Hauptorchesters bezahlen muß, sondern der

Betrag wird dem persÖnlichen Jackenkonto des Mitgliedes nur
gutge-schrieben. so daß am Ende des Tages alle allen blauen Jacken in das

Eigentum des Vereins ubergehenl
Jaiken des Vororchesters kÖnnen, sofern sie bei Anschaffung von einem
Versandhaus bezogen worden sind' wegen Minderqualität nicht in Zahlung
genommen werden
2ur weiteren Finanzierung des offen bleibenden Restbeträges ist eln
Punktesystem entworfen worden, in welchem jeder Einsatz mit einer
festzulegenden Punktezahl bewertet wird wobei ein Punkt ein Werl von DlVl
5,- hat.Öie Punkte sind so festgesetzt' daß es unler normalen Umständen
jedem möglich ist die benötigte Punkteanzahl zu "erspielen". Werden die
benötigten Punkte bis zum 1 .07.1998 nichl erreicht, ist die verbleibende
Differenz an diesem Stichtag in bar zu begleichen
Bei Austritt vor dem 1.07.1998 aus dem orchester bleibt die Jacke Eigenium
des TBO. Der Eigenanteil von
DM 50,-- wird nicht zurockgezahlt, sondern wird als Abnutzungs- und
Reinigungskosten einbehalten. Bei Ausiritl nach dem 1 07 1998 verpllichtet
sich der Besitzer der Jacke dem TBO ein Vorkaufsrecht einzuräumen.
Beispiel einer möglichen Finanzierung zeigt nachfolgendes persönliche
JackenkJnto von Manfred Mustermann:

DM 290,--
DM 50.--
DM 240,--
DM 90,--

DM 150,--
DM 85.--
DM 65,--
D_Ul_61,::
DM 0,--

Wlr machon don
w69 l i e l ,

Jackenpreis
./. Eigenanteil

./. Wert der alten Jacke (Es wird kein
Bargeld ausgezahlt!)

./. ,erspielte" Punkte für 1997

./. ,,erspielte' Punkle für '1998
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Wir hoffen, daß die Finanzierung nun wrrklich allen klar ist
1998 benot ig t  auch das Jugendorchester  d ie g le iche Ar1 derJacken.Auch
für die Milglieder des JuEendorchester, die dann in das Hauptorchester
aufgenommen werden, wird eine ähnliche Finarlzrerung ent\rickelt werden

G e s c h äf t sf ü h re n d e r \trt rs ta n d
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Reichhalt ige Mittag- u. Abendkarte
Mittwoch Ruhetag

21385 Amelinghausen * Tel. (04132)376

Sclnto lcnaßr?
Das Turnerblasorchester Ebstorf e.V. wird ab
November 1997 in einem 13 Sekunden Spot in
allen Uelzener Kinos zu sehen sein.
18 Monate lang. Geht doch mal wieder in's Kinol

Ar ,  i  b i ld rJ r :gsp l r  t r
; J .  t
ai ir ißer]i lä 9ß, 

-
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Damit wir alle einheitlich aussehen und somit
auch nach außen ein gutes Bild abgeben, hier die
neueste Kleiderordnung, die ab sofort Gültigkeit
besitzt:

Herren:
- Geschlossener schwarzer Halbschuh mit

schwarzen Socken
- Graue Hose
- Weinrote Krawatte, bzw. Fliege, je nach
Bekanntgabe

- Blaues Sakko (Kinderorchester: Strickjacke)
- Weißes Hemd

Anmerkung: Bei Tragen einer Fliege ist ein Hemd
mit verdeckter Knopfleiste mit normalem
Hemdkragen (Kein Stehk ragen !) erforderlich.

Damen:
- Schwarze Pumps bei Tragen eines Rockes
(Keine Sandalen!)

- Schwarze Schuhe bei Tragen einer grauen Hose
(Keine Sandalen!)

- Schwarze Socken bei Tragen einer grauen Hose
- Weinrote Krawatte, bzw. Tuch, je nach Bekannt-
gabe, es kann ein Schalklipp verwendet werden

- Weiße Bluse bei bei Tragen eines Schals
- Weißes Herrenhemd kann bei Tragen einer
Krawatte verwendet werden ( Keine Pole'Shirts !)

- Blaues Sakko (Kinderorchester: Strickjacke)

Generelle Hinweise:
Die uniformierte Bekleidung sollte sauber und in
einem gepflegtem Zustand sein. Das Aussehen
eines jeden Einzefnen spiegelt den gesamten
Verein wieder. Es ist ferner darauf zu achten, daß
die Hemden und Blusen sich in den Röcken und
Hosen befinden und daß die Hosen möglichst
nicht unter,,Hochwasser" leiden.
Die Spartenleitungen sollten darauf achten, daß
diese Kleiderordnung im Sinne des Vereins von
den aktiven Musikern eingehalten werden.
Unregelmässigkeiten sollten möglichst umgehend
abgestellt werden, damit jedes Orchester in der
Öffentlichkeit einen homogenen Eindruck
hinterläßt.

Spartenleitungen und geschäftsführender
Vorstand:
Bei Übernahme von repräsentativen Aufgaben
der Spartenleitungen und der Mitglieder des
qeschäftsführenden Vorstandes in der
Offentlichkeit sollte in festlicher Kleidung
aufgetreten werden.
Die Bekleidung Blau/Grau, wie oben genannt,
entspricht den Erfordernissen.

Die Kleiderordnung ist Bestandteil der
satzungsmässigen Geschäftsordnung.

Ebstorf, 12.5.1997

48
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Über ,,Weicheier" und andere starke
Persönlichkeiten, die man im Vereinsleben

antrifft

Zum Glück sind nicht alle Menschen gleich, auch wenn
manche gleicher sind als die anderen.

Es ist immer wieder interessant, Menschen kennenzulernen
und im Laufe der Zusammenarbeit oder des Zusammen-
seins, in diesem Fall in unserem Hauptorchester, richtig
kennenzulernen.
Es gibt die unterschiedlichsten Typen. Angefangen mit den
ruhigen Vertretern, die sich hrnter ihren Noten verstecken
und des öfteren verschämt zu Boden blicken, über die
Musiker, die die Ohren auf Durchzug stellen und aus Spaß
an der Musik mitmachen bis hin zu den schwierigen
Musikem, die mitreden wollen und nicht alles als
selbstverständlich hinnehmen. Aber in der letzten Kategone
gibt es noch große Unterschiede:

Während der Begriff Mobbing sich auf das Berufsleben
bezieht und hiergegen mittlerweile hart angekämpft wird,
scheint niemand zu merken, daß auch im Vereinsleben
,,gemobbt" wird - allerdings mit Ausnahmen. Und das ist das
Erfreuliche an der Sache, oder nicht ?!? So wird doch
zumindest auf eventuelle Familienbande und sogenannte
,,Ja-Sager'' Rücksicht genommen.
Einzelkämpfer haben ihr Schicksal allein zu tragen, werden
in manchen Fällen als ,.Weicheie/' bezeichnet und eöalten
den wohlgemeinten Rat zu einem Psychiaterbesuch.

Daß auf diese Art und Weise ein Zusammenhalt nicht
geschaffen werden kann, scheint keiner zu sehen.
Allerdings ist der Einzelne wahrscheinlich auch machtlos.
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Eioweihung r ler ( ' laut l  iusb r 'ückc am . i .  l la i  1997

Eine neue Brücke ist entstanden. Die Geme inde hat diese üLrer die Schrvicnau

in Verlängerung zum Claudtus$'eu gebaul. F.in schöner Wandenreg 1ühn wei-

ter ins Naherholungsgebiet ..Ahrcnsbcrg".

Diese Brückc sollte nun auch standcsgernäß eingcivciht uerden. Dazu lud dic
Gemeinde alle Bürgcr ern

Der Spielmannzug der Schützengrlde Ebstorf spieltc zur Linrveihuns aul.
Frau Pfanzagel taufte dre Brücke aufden Narren..Claudiusbrücke'- nrit ernenr
schonen Clas Sekt.
Zur Stärkung gab es Erbsensuppe aus der Gulaschkanone von Ilemr N4üllcr

Um der Ernrverhung der Bnicke rrrit dem Rundrvandemeg gerecht zu lverdcn.
riefdie Wandersparte des 

'furnerblasorchcsters 
Ebstort, unler der L-eitung von

Wolf-Dieter Reinke, zu ciner Wandcrung aufl l{ierzu nurdcn auch Wander-
gruppen aus den benachbarten Gemeinden eingeladen.

Bei herrlichstem Sonnenschein u,anderten ca. J0 Wandersfreunde durch die
Feld- und Wiese nlandschatl Ebstorfs. Nach I I Kilornetcrn rvaren rvir rvieder
am Ausgangspunkt (Claudiusbrücke) zurück. Dort envanete die Wandcrer
eine lrische Iasse KalIee und leckerer Kuchr:n
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Gemütlich saßen rvir nt)ch einise Zcit zusammen
dann bis auf wciteres.

Es war elne gelungene Vcranstaltung.

Ingrid und Hans-Giinthcr

und vcrabschiedeten uns
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,,Sag Dankcschön mit roten Rosen"

Am 20. Mai feierten wir ttnseretr
70. Gebtrrtstag.

Außer vielen lieben Gästen er-
schien auch das Jugendorchester
des Turnerblasorchesters Ebstorf.
Sie spielten I Stunde wunderbare
Stiicke. Wir und unsere Gäste
waren sehr angetan von den
schönen Klänsen.

f)ern Jugendorchester und I lcrrn Volkcr llrockh(jft sei hier noch-
eimnal unser herzlichster Dank gesagt.

Attch unser Lieblingslied ,,Sag Dankeschön rnit roten Rosen"
ttnd den riesigen Rosenstrauß, iiben'eicht von den Kindern des
Orcltesters, werden wir lange in Erinnerlng halten.

Noclunals vielen. vielen Dank.

Erna urrd Giinther Wolle
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TERMINE TER14 INE  TERP l ]NE  TERMTNE TER14 INE

06 .06 .97  -
0B .06 .97

07 .06 .97

18 .06 .97

20 .06 .97

22 .06 .57

27  . 46  . 97

29 .06 .97

o1  . 47  . 97

02 .47  . 97

03 .07  . 97

06 .07 .97

11 .07  . 97

Augus t  97

16 .08 .9 /

24 .08 .97

22  . 08  .  ode r
29 .08 .97

07 .09 .97

Ba lL ru r  ( 30  Jah re  Jugendb j  l dungs
s  La  cLe  )  JUgenooTcnes  Le r

Sommer fes t  i n  Wr iede l

D rana  -K l i n i k  Bad  Bevensen  J0

Go ldene  Hochze i t  K0

Tag  des  oF fenen  Ho fes  i n  Me - tT ingen  H0

E inwe ihung  Sp ie l p l a t . z  f ' t eubaugeb ie t
Ebs to r f  K0

Konze r t  be i  0 t t o  M i chae l i s  H0

25  Jah re  SG lEbs to r f  Schü tzenhaus

19 .30  Uh r

SchüLrenfesL Ebstorf  Kommers a ben d/
Zan fcFs t re  i ch  18  3n  . ä .  23 .30  Uh r

Schü tzen f  es t  Ebs to r f  /  Kön igs -
p rok lama t i on  18 .oo  -  21  . oo  Uh r

K re i swande r täg  Na tendo r f  J0
ca .  L4 .  oo  -  16 .  oo  l Jh r

Konze r t  m l t  de rn  Posöunencho r
A l t enmed ingen  i n  A l t enmed ingen  H0

ev t l .  Sommer fes t  des  K0

Re i chsbund /Schü tzenhaus  Ebs to r f
H0  16 .  oo  '  18  . 30  Uh r

He ide  b  lÜ ten fe  s t  Ame l i ngha  usen
H0 ,  J0 ,  K0

Gr i l l b robe  be i  Kam insk i  r n
Wr i - ede l  H0

Vere ins fah r rad tou r

8 0 0  . i  ä h r  j  g e s  B e  s t e h  e n  K l o s t e r
E b s t o r f

0 r c l r e s t e r f r  e i z e i t  K i  n d e r o  r c  h  e  s t  e r

l a l e i h r r a c h t s k o n z e r t  R a v e n  H 0

W e  i  h  n  a  c  h t  s  m  a  r  k t  A m  e  1 r  n  g  n  a  u  s  e  n
H 0 ,  J 0 ,  K 0

W e i  h n a  c  h t  s  k  o n z  e r t  E b s t o r f  H 0

wird aucfi von ur-ts

72  .  09  . 97

3  .  - 5  . 70  . 97

30  .  17  . 97

07  . 12 .97

21 .12 .97

L

geschont.
Ur)!:l.lLrr,a aut den Ttlenlnnt Irt,,1 ,rrr.i
\/a,ll Fabalt€ n der Haftpflictn ,,r,,j
K.ikoveßlcherung. Für a e Nerr !,1j

ri.nri S.. nr_'ry darü1i,.. w:.,:er sr),
rL i t i r r  t i , c  n lL t r  an

Hermann Drewes
Lu,sdgs sG.r. a

r'r 105472) q3 n fä9391

. . .  fa i r  versichert  VGH S
4 F,b"rgeloe

-_
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02,06. Jan-Peter Eauck
03.06 Sebastian Hirth
06.06. Jan Kernen
10.06. Alexander Bruns
10.06. Andrea Voß
19.06.  HenningBrockhöf t
22.06. ChristooherSimon
24.06.  Anna-LenaKoopmann
26.06 Marcel Karminski
27.A6. Sandra Pohl
30.06.  Mar t inKozibursk i

07.07.
09.07.
15.07.
20.07.
20.07.
21.07 .

Sabine Bruns
Jennifer Reinecke
Annika Schenk
Susan Bauck
Monika Marquardt
Cord Müller

09 08.
09.08.
11.08.
13.08.
16.08.
18.08.
30.08.

Frauke Hoppe
Britta Schulz
Malte Wanzek
Nadine Tietz
Maximil ian Wnuck
Carmen Hirth
Rainer Worbs


