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+Haupt.orche6t,er

aktuell

+Eauptorclreetef,

Wie auchschonin der letzenAusgabe,möchteich Sie auf
einigeAuftritte und Veranstaltungen
der Sparte
hinweisen.
Hauptorchesters
Am 6. Juni 1999urn 20.00Uhr möchteich Siezu
einlad€fi.Es findet in
unseremtraditionelleJahreskonzert
der Aula der GervasiusReaischulein Ebstorfstatt.
MachenSiesichan unserenBistrotischengemütlichund
Programmbei
genießenSie unserabwechslungsreiches
einergutenFlascheWein.
wird eszu
Auch Käsemit Weintraubenund Laugenbrezel
kaufengeben.
in Ebstorfzu
Ikrtcn gib,teswie immerin der Sparkasse
kaufen.(weitereInfornrationenfindenSieaufunserem
PlakataufdererstenSeite).
In diesemJahrwird dasHauptorchesterzwei Konzertein
geben.DasErstefindetun l9,Juni 1999
BadBevensen
16.00 18.00Uhr findeteinKonzertim BadBevenser
Kurpark statt.
Wie schonin denletaen Jahrenwird dasHauptorchester
auchamEbstorferSchützenfest
teilnehmen.
Uberraschungen
erwartenSieam
Besondere
(7.Juli 99 f 8.(X)-2f.00).
Kommersabend
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!q$Lr!t!9r'!9484!!
Rainer Worbs
Von- Thünenweg 2b
29574 Ebstorf
-rel.: 05822!2587

o1:"""",""..,.,
;nu"f
ff',f
tili5ffiil*

ffiffiff""*!"o,"
2957/tEbstorl
iel.:05822/1599

GianniPi.edda
Lönsstr.7
?9574Ebstor{
Tol.:05822/3020

Juoendorchester
1. Soartenleiterin
Anja Gubbe
Libellengrund11a
29574Ebstorf
Tel.: 05822/3536
t{assenwartin
Regine Margrr3rdt
lm Forstland5
29574Ebstcrf
Tel.:058222938

l4,JsikalisctleFruherziehunc
Srgrid GroleGrenz'"reg1/

?',?:'.#Y.1??*'
#ffi",n*".
Weg 4
Atlenbosr-elet

295?4Ebstorf
Tet.:0582213929

2. Soartenleiterin
Pera Link
Hauptstr.26
2957/tEbstorf
Tel.: 05822/2il,l3

Kinderorchester
1, Spartenleiterin
Ina Ringen
stettiner str. 2
29574Ebstorf
Tel.:058223473

2. Spartenteiterin
Birgit Winter
Grenzweg'l3
29553 Bienenbüttel
Tet.:0582311297

MusikaiischeLeiter
1. Dirioent
Volker Brockhatft
Am Fünftdiemenland
29571Ebstorf
Tel.:0582213058

2, Dirioent
HennDg.Brockhöft
Oldendorferstr.26
21385Amelinghausen
Tel.:04132930052
04132r1262
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GeschäftsführendeVorstanddes Tutnerblasorchest€r

Ebstorfe.v.

1. VorsiEender
Ulf Sander
Asterstr.3
2957i+Ebstorf
Tel.:05822/2491
Kassenwartin
RegineMarquardt
lm Forstland6
29574Ebstorf
Tel.:058222938
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2. Vorsiuender
volker Erockhö{t

--]
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Schriftführerin
MonikaMarquardt
Barnserstt.10 / Melzingen
29593Schwieirau
Tel.:0582213116

1. Soartenleiter
MarkusOeslerley
lm Wiesengrund10
29574Ebstorf
Tet.:0582212842
05191172715
l!asge!t!3rti!
HenriekeKlink
lm Fcrstland 25
29574Ebstorf
Tel.:05822/1313

4 SDartenleiterin
OanielaHirth
Asterstr. 7
29574Ebstort
Tel.:058222399

SdEElre4[

SibilleMeitzner
Cellertr.38
2957/tEbstorf
rel.t 0582u2912
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Hauptorchester
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Am Fünftdieffienlandt'l
2957i|Ebstorf
Tel.i058221305ü
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\,l/ährend
das Hauptorchester
in Amelinghausen
zum Abendessen.
welchesmit einemGeburtstagsständchen
für Otto Michaelis(von
dieserStellenochmalsHezlichenGlückwunsch)
verbunden
wuide.
im Gasthaus Fehlhabereintraf, bestiegendie drei in l"4elte
gebliebenen
Musikerinnen
den Zug und fuhrenmit der Bahn(auch
organisiert
vomReisebüro
Seelig)nachUelzenzurück.
DasOrchester
traf in Ebstorfkuz nach20 Uhr ein,die dreiMusiker
fastnureineStundespäterin Uelzen.
Nachdem das Jugendorchester
1997 die Feierlichkeiten
zum
30jährigen
Bestehen
der Jugendbildungsstätte
des NTBauf Baltrum
umrahmte, haben wir mit diesem Finsatz nunmehr alle
Einrichtungen
des NTB gesehenund eingeweiht.Diesesspricht
sicherlich auch für den dezeitigen Stellenwen des
Turnerblasorchester
Ebstorfe.V.im Niedersächsischen
Turnerbund.

Hauptorchester
umrahmtmusikalischden Festakt
der Landesturnschule
zur Neueinweihung
in Melle
vom NTB-Präsidium
Am 8. Mai 1999war das Hauptorchester
zur
der Neueinweihung
Umrahmung
der seit 40 Jahren
musikalischen
bestehenden Landesturnschulein Melle engagiert. Die
Landesturnschule
in Melleist nebender Jugendbildungsstätte
des
auf Baltrumeineeinzigartige
Turner-Bund)
NTB(Niedersächsischer
Einrichtungdes Turnverbandes.Neben der Modernisierung
bestehender
Seminarund Turnräumefür Lehrgängewurde die
Gebäudeerweitert.
Sehr
zusätzliche
Turnschule
sogarum komplette
modern eingerichtetbietet sie den Turnern zur Fortbildung
phantastische
Voraussetzungen.
des Landessportbundes
ZumFestaktwarennebendemPräsidenten
Turnerdes Niedersächsischen
Prof.Dr. Umbach,dem Präsidenten
Bartlingund dem
dem Innenminister
BundesWernerLuchtmeyer,
Oldenburg2000 Hansdes Landesturnfestes
OK Vorsitzenden
so konnte
anwesend,
auch
alle
Turnkreisvorsitzenden
GeorgJanda
auchDietrich
SchaeferausdemNTBKreisUelzenbegrüßtwerden.
begannfür die Musikerdes HO
Die Fahrtzu dieserVeranstaltung
Zeit morgensum 6,30 Uhr,denn
schonzu musikerunfreundlichsten
beginnen.
Rahmenprogramm
um 10,30Uhrsolltedasmusrkalische
Die Teilnahmeam kalten Buffettzusammenmit o.g. honorigen
Personenstellte das Miftagessensicher. Dann eine Stunde
Platzkonzertim neuangelegtenRundlingshofder Turnschule
Einsatzin Melle.
beendete
für fast alle Musikerden musikalischen
Aberauchnurfür fast alle,dennzweiTagevorheräußertesichder
Präsidentdes NTB und wünschtesich auch für um 18 Uhr
festlicheUmrahmung
vozunehmende
Ehrungenejne musikalische
mit einemKammermusikensemble.
Währenddas Grosder Musiker
Weisemit dem
wiederden Bus bestieg(in gewohntzuverlässiger
war das
Busunternehmen
Seeligwurde die Fahrt durchgeführt),
Holzbläsertrio
des HO (SibilleMeitzner(Fagott),DanielaHirt und
Antje Marquardt(Klarinette))
noch eingeplantfür die feierlichen
war es, daß von
Ein weitererWunschdes Präsidenten
Ehrungen.
Ensembledas Lied "Turnerauf zum Streite"
dem eingesetzten
musiziert wird. Da dieses jedoch bisher nicht in dieser
wurde,schriebVolkerBrockhöft
Holzbläserbesetzung
veröffentlicht
nachMelleim LKWund
Hinfahrt
morgensauf der
dasArrangement
hinein.
Rumba
es in einebestehende
arrangierte
^ß

v.t5.

l, Für mich bitte die
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Altersvorsorge.

lm großenLetlensversicherungs_lest
der Zeitschriit'Capital liegt dre
VGH erne(riganz vorne Deshalb
Glercht)eirlls
unsereEmplehlungr
und ProfitierenI
inloranreren
VGH-vertretung
Hetmann Orewes
LdneburgerStr. 8, 29574 Ebltnrt
Tel.058?29870 - Fax 9393
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AuftritteSparteHauptorchester
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1 9 . 0 0- 2 1 .
1 6 . 0 0- 1 8 .
1 1 . 0 0- 1 3 .

lSamrtag
lsonniag
'f--,.

jJuli

i",*r",
iDonners
lSams.taE

- 16.oouhri
14.00

Sam.tag,7.Augu$t
1999
1999
Sonniag,15.August
1999
Sonnlag,22.August

ILandgut
Rehlingan
Eb€torf
I
I Ummarsch
iErler
ISuderburg

Tag der Heide
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.KlosterhotEbgtorf
tBad Bevensen
lt'aroowrcK
if.urhausBad Bevensen
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zum Ehrenamt
Gedanken
- Daswar tlic ersteReaktioneines
BistDu verrückt??
demich.natürlichnochunterdem
gutenFreundes.
sagte.rvasich vorhatte.
SiegelderVerschrviegenheit,
Ichrvolltemichnärnlich'fallenErnsteszur Wahlzum
stellen.
des umerblasorchesters
erstenVorsitzenden
u'äre.
Nicht,dal3ich auf dieseldeealleinegekommen
Nein,ich bin getiagtworden.ob ich nicht [-ustdazu
dennderbisherige
hätte.undzwarvom Restvorstand"
hatseinAmtgehustet
Arntsinhaber
Seschmissen'
habeich wohl mal
SelbstSchuld"dennirgendwann
Leutengegenüber
gedächtnisstarken
irgendwelchen
meineCedanlienirr Wortegefaßt,daßessicherlicheine
sei.in diesemVerein
sehrreizvolleAngelegenheit
Aber etwasdenkenundsagenist eine
mitzurvirken.
wenndie konkreteFrage
Seite,dazujedochzu stehen,
gestelltrvird.ist eineganzandereSache.
ja
Essprechen
aucheineN{engeGründegegenein solchesAmt:
l. Ich habekeineZeit.
spielen'
2. Ich kannkein Instrurnent
3. Ich bin nichteinmalVereinsmitglied
sind immerundankbarund bringennur
4. Ehrenämter
Ärger.
ich rväreschondervierte
:. nai fgO ist schivierig.
in nurzehnJahren'
ersteVotsitzende
Damüßteichja wirklichverrücktseitr.so ein Amt zu
ühernehmen.

4Ll

Auto$

ADAC.
TÜ
Merced

lnh.HartmutCordes
29574Ebstorf-. Molkereisrraße
1
Tef, (0 58 22! 2340 + A2TO,FaxI 25

Bishierhinwird mir sicherlich
jedesVereinsmitglied
beipflichten.
dennich war tatsächlich
so ,,verrückt",
habemichzur Wahlgestellt undbin esauchgeworden.
Warumhabeich trotzZeirmangel
diesesAmt
übernommen?
weil auchin unserer
Zeit
heutigen
Vielleichtdeshalb,
Gründen
ausrationellen
nichtjede Entscheidung
getroffen
werdendarfundnichtnur anwirtschaftlichen
werdensollte.
ausgerichtet
ErfolgenundZielsetzungen
Na und.
Ichspielekein Insffument.
IchhöreabersehrgernMusik,undjedersollteseine
wo sievon größtemNutzen
dorteinsetzen,
Fühigkeiten
frirallesind.Vielleichtauchdort,wo esgilt. den
oderderGruppe- mit Rat
Musikern- demEinzelnen
oderHill'e zw Verfligungzu stehen.
zu werden,ist einesehreinfacheSache.
Vereinsmitglied
funktionierthiertadel los.
Die Vereinsbürokratie
undbringenArger.
sindundankbar
Ehrenämter
Stimmt.ich habeesin meinerkurzenAmtszeitauch
schonerfahrendürfen.
Aber,sindesnichtgeradedieseAmter.die diesenArger
durchguteArbeitminimierenkönnen.Es ist doch
einfach,Kritik zu üben,wennmannichtbereitist,
zu übernehmen.
Verantwortung
Ftirmichist esauchkeinArger,wennV ereirsmitglieder
Kritik üben.mit demfestenWillen,einen
konstruktive

41"

Sachverhalt
odereineSituationzu verbessem.
Da habe
ich sogarSpaßdran.
DasTBO ist schwierig.
Stimmt,aberliegt dasnichtauchan demsehr
umfangreichen
Leistungsangebot
desVereins?
Liegtesnichtauchdaran,daßdie Organisation
dieser
vielfültigenAktivitätenauf zuwenigSchulternlasten.
Wennesgelingt,die vorhandenen
Aufgabenbesserzu
verteilen.
bin ich überzeugt
davon,daßwir alledie
Auflabe..Tumerblasorchester,'
lockererangehen
werden.
Undwennesnichtso klappt?
Dannkommtebender fiinfteVereinsvorsitzende.
Warumschreibeich dasalles?Gewißnicht.um die
Vereinszeitung
irgendwievoll zu kriegen.
Nein.seiddochauchmalein bißchen
..verrückr'.1
Ulf Sander
lhr kompetenter Partner für:
I
O
a
a
I
FIIJEFACH

J'

tß

Funkgeräte
lür HandelundGewerbe
Videoüberwachungsantagen
ISONTelefonanlagen
Mobiltetefone
C-D-undE-Netz
Verkauf- Einbauund,Inslandsetzung

Uoo Geeenr

llsupbtare19 2957tEbtorl . T€1.
l0 582r)131l . Fü 1316
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+Eauptorche8tser

aktuetl

+HauPtorcbester

Auch die Ktinigsproklamationam 8'Juli 99 nm lt'00 bis
2l.ffiUhr wird dasHO musikalischuntermalen'
Die Mtglicder desHauptorchesterwü'rdensichüber
freuen'
IhrenBäuch aufeiner äieserVeranstaltungen
fieuenwir uns auflhre Teilnahmean
Insbesondere
unserernJakeskonzert.
SolhenSieInteresseaneinergenauenTerminubersicht
haben,sieist ebenfallsin diescm
desHauptorchesters
Heft abgedruckt.
MarkusOestoley
1. SpartenleiterHauptorch$ter
Im Wiesengrundl0
Charlottenstrs8e10
29574Ebstorf
29614Soltau
Tel:O582212842
Te!.05191172745

P.S.EssindnocheinpaarPlätzeim BusnachBamstaple
(England)
fiei. DieFahrtfinda vom24'Juli' l.August
meldetsichbitteb€imir'
iqgq rr"tt. Werlnteress€

fi3-oroBIIIyeR
-qFru^iFP
- Hili-- zgiz4
releloll
tidGö
Ebstorr Telo5822/eeeo
lüF"E',l7g"rsiia-oäz

r18

Betriebsausfl
ug desHauptorchester
Reichlichfrüh am Morgen,nämlichum 6.30Uhr startetenwir mit
einemKomfort-Reisebus
derFirmaSeeligunserenBetriebsausflug,
getamtalsEinsatzoderEinsatzgetamlals Ausflug.
Die Vollklimatisierung
entpuppte
sichalsreichlichwarmund
stickig,rvasmanchezu ,,seeligem"
Schlafveranlaßte,
der
Musikgeschmack
der Fahrerstrug vielleichtauchdazubei......
Die Reisefuhrte uns erst einmal nach Amelinghausen,
wo noch
elnlge von uns zustiegenund dann weiter zw Autobahn nach
Melle. LKW-FahrerinMoni und BeifahrerVolker, die schoneine
Stunde eher gestartetwaren, erwartetenuns bereits, da die
Orientierungsanfahrt
nachden kleinengrauenpfeilen,so grauwre
derverregnete
graueHimmel unsleicht in die Ine eeleitethane.
Unser Einsatz war die musikalische öegleitung der
Einweihungst'eier
des frisch renoviertenGesamtkämplexes
der
Landeslumschule
MelledesNTB.
Nachdemwir ca eine StundeMusik gemachthatten,eröffireteder
Präsidentdes NTB Wemer Luchtmeyerdie Veranstaltungund
begrüßtedie zahlreich erschienenen
Vertreterund Crößen aus
Sport,Politik,Verbanden,
ausWirtschaftundMedien.
Viele Reden und Grußworte setzten das programm fbrt,
unvergeßlichwird uns allen allerdingsder Ausspruchdes einen
Redendenbleiben,als er ein mrtgebrachtes
Gcschinkiiberreichte:
,,Ein Onkel,der Geschenlemitbringt,sei beliebterals die Tante,
dieMusikmacht..."
Vielseitige Showeinlagenrundeten das programm ab. immer
turnerischerNatur: Die NTB-Showgruppe,Gymnastikmädchen,
Tänzerundeine,,Schwerelos"
Vorführungaufdem Trarnpotin,die
nicht ganz ungefiihrlichwar, wre sich beim Absturz der einen
beteiligtenTumerinzeigte.
Nach ptinktlichemVeranstaltungsschluß
schnell alles einpacken
undzur Mittagspause.
ein kaltessowieein wannesEssenerwanete
unssowieGetrankenachWahl.

49

Uber
50Johre
iung
reisebüro
tl

i"'littierweile *,ar dic Sonileherausgeiromlnen,
sc daß wir uns alle
von der Renovierung u:l.d der ieitgelläßen Ausstatlung
und
Unterbnngung des Fortbildungstentruns des NTB liLberzeugen
konnter?..Dre idee liam arri hier einmal einerr Lelirging
iiurclrzuführen
In l:emlicheiSonncrgabenvrir eiralßennoch ein platzkonze!-1,
cin
äifererLIeff nui:te drr: B*steehlichkeitdes Orchestersaus. urn iij r
cinen Schetn.J!e,.eehten-alien Karneradenzu hören, nilt allerr
Vcr:zelcheqli! fulai grn Zeichen ,etzen, gegen rjie
Verafterikanisierung
deutscherOrcirester........
\Viedei'gir:g es in den Bus und ab in liichtung Ilermat, ailerciings
die dlei vorn l'iio mußten uegen einer hesonderenEhn_urgnoih
spielentmd sollten lnit dem Zug nachkcrnmen,sc richtig hat
sie
atrerlieiner darum beneidet.
Schon etrvas ütide ]reßen urr uns wieder von der lvlusik
<les
Busfahrersbeneseln.untelavelrsließen !..,ir uns geme zu
einer
Erspauseweslien. In Arneling.hausenwar der nächst* Stop.
Ehrenrnitglied Ono Micfraelis i'eiertc seinen üebur-tstagund rr..rr
gabenein kieinesStandchen.Daß alie :iaclrclernreichlicien
Essen
schon rtleder Flunger hatien rvar erstaunlictl aber es lag rvohl
an
dernrvirklich$t!en Culaschvon Hemr Erler.
f.iunging die Fahn rvejtei r:u uns€ietn Lleimatort Ebstorf unrl unser
'isl
r,ririiiicirlustigerund abra,.chslungsreiclier
Stunden-Flinsatz
oder
auchz{usflugendete.

CiristineBruns

sotie

lei$eportne{
ihrzuverlösiger

(05
(05
8l)9/6l050
8l)9iöl00Telefox
ieiefon
29525
Uelzen

7
Gudesstraße

ffimF|i
Hgö

,ffir
lbtl|j

ffihdpnfii$ie
und'wdnungen
fefledäue(
flugund
Schtltasen-fönn'
Bohn.,
Auio.,
-Preisgünstige
detAil
flüge
inolle
\{elllefteventchemgat
Gruppenrersen
-fl('lltloub-Bus'
iluEtudhmet*nl
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OsterkonzertdesJugendorchester
zusammenmit dem Spielmannszug
Amelinghausen-Soderstorf
Nach fast 3 ',4 Jahren Spielzeitkönnen sich die Musiker des
zweiten Kinderorchester des Turnerblasorchester Jet
ZuhÖrerwarender
nennen.Viele interessierte
Jugerdorchester
von
dem
vielseitigenRepertoire
gefolgt
um
sich
zum Osterkonzert
der 23jungenMusikerunterder Leitungvon VolkerBrockhöftzu
Als Gästewüktendie MitgliederdesSpielmannszuges
ütrerzeugen.
unter der LeitungdesEbstorferMarc
Amelinghausen-Soderstorf
neue
Wiemannmit undbewiesen,daßauchim Spielmannswesen
bekannten
Neben
traditionellen
Ton
angeben,
Klänge den
sie vor allem mit Filmmusikausdem Film
Märschenbegeisterten
the BadanstheUgly"., ein neuer
Act"
Good,
und,,The
,,Siste(
Zeitgeist,mit demsicherlichein ReizfilrjugendlichenNachwuchs
aus
gegebenwird. 25 Jahreist es nun her, daßdie Spielmannszüge
ihren
wurden
und
Soderstorfund Amelinhausenzrsarnmengelegt
gemeinsamen
Weg begannen.Grund genug,in dtesemJahr ein
kleinesJubiläumzu feiem.Diesessoll am 18.799 in Soderstorfmit
desTtsO und
mjt dcm Jugendorchester
einemKonzert,gemeinsam
gegeben
werden.
Amelinghausen
Männerchor
dem
das
Eher mit traditionellerBlasmusikleitete das Kinderorchester
zumThemahattesichModeratorJörg
Konzertein, immerpassend
immer passendzum Themahatte sich ModeratorJörg Reinecke
mitgebracht,vom Tropenhelmbis zum Umhang
eine Kostürnidee
mit
zum Jugendorchester
fehlte nichts.Nach der Umbenennung
Urkundenvor derPausedurchUlf Sander,denerstenVorsitzenden
Anja Gubbeund PetraLink gtng
desTBO und der Spanenleitung
esdannwesentlichflotterzu.Zu ,,Rockaroundtheclock" wurde
undnochein kleinerRock'n
sogarschnelldasOutfit gewechselt

Roll getanzt.So manchervildePartyhattendochviele der Zuhörer
rn dieser Zeit gefeierl und Erinnerungen kamen auf Mit
Lokomotionund FinalCountdownging esdanndemEndezu.
Gleich zwei Zugabenerklatschtensich die begeisterten
Fans,die
ganznvanglosan Bistrotischen
mit KaffeeundKucheneinen
abwechslungsreichen
musikalischen
Ostemachminag
erlebthatten.
hat
Cut bewährt sich wiederdie neueSitzordnungan den Tischen
unci die Bewirtung, ,iic erne iockerc entspannteTeilnahme
garantierten,
ebensodie tolle Raum-und Bühnendekoration,
bei der
sichfleißigeElternmit vielengutenldeeneingebracht
hatten.
ChristineBruns

Rats-AnothekeEbstorf
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Mit unseren
frtAtunffinem
trompetenSielauter

allesGutewünschen
DernTurnerblasorchester
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke
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Zutlten.Teig: lkg Mehl, 2 PäckchenHefe, I warmesWasser,
F'ett
200szerlassenes
verknetenundan einemwarmenOrt gehen
Teig
AllÄ zu einem
lassen.
kochen
ZutatenFüllung:I DoseSauerkraut
I kg Hackmit Pfeffer,SalzundZwiebelnwurzen
mischen
mit demgekochtenSauerkraut
anbraten,
Hat sich der Teigkloßverdoppelt,nochmalstüchtigdurchkneten.
Etwadie Hälfte zu einer lcm dickenPlatteausrollenund ca l0cm
uroßeRechteckeschneiden.Auf die Rechteckeetwas Füllung
undwie ein Brötchenformen,auf der
ieben.Teie darüberscblagen
Die geformtenPiroggenauf ein
öberseiteitwas einschneiden.
legenund bei 170 Gradca
Backofen
Blechin den vorgewärmten
l5-20minbackeq.
Rotweindannreichlich!
llr Facl|gcachttt mit dcrn
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EinkaufenohneParkplatzsorgen
Freundlicheund fachkundige
Bedienung
GroßeAuswahlund guterService
Vom Rasiererbis zur Waschmaschine
Heizungs-ElektroSanitär-Material

Der Anruf der Sie keinenpfennigkostet
UnserSERVICE Telefon.....freecail.......
0800{264253
', Das ist Service"

Nestler&Manieke

. ELEKTRO
. SAilITÄR
HEIZUNG

29574Ebstorf

Brüggerfeld
14
Tel.(0 58 2?\ 10 28. Fax 33 62

29565Wriedel

Hauotstr.
17
Tel.(0 58 29],94 44
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Am l.-].ti9lialen(lhristcl"ChrisiineLrnci
ich ur:sireiWolf'-t)reter
Rerrri,c
Lrnrdascrstr-:
Rezeptdes It/usikaliscltcnKochlöil'elsauszuprohicren
'Itig
Wolt'-l)ic1crund .lasrrrnhattenclc-n
schonvortreleitet,so dali * ir
gluiehmit denrausrirllcn
tlcs feigrs belinnenkonnlcnflhrrstclhattc
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Riolelirorgch';nrtrlltcn ( Rotu,:irr;ii isch,:irdurcit
pi('bieictr).
dicsen
aberhatWclf-l)ieter[ls zum I;sse:latrfgchoben.
Nachdenr
al]esir. An,
n'cisungvon Wolf'-lfietcr fächgrcr.echt
,lrlcdigX\\ itr. konnten r^;irdann
cndliohzunr [ssen über-elehen.
i.Jun* urCi'tend!ichder ilotwein gekdpii.
V!'irhabr:,rnns l.üstlrcharn[slcfl unCdasF]sscngr:nossen.
V,iirbescitlossen.
diesesirgentli'"annmit cinernftcuenRezeptzu \\ricderholr:n.
Füi rreucRezcptesind r','jrsclrl Jirnkhair.
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Spezialitäten für iede
Gelegenheit. .
Fleischerfachgeschäfl

Burmester
Peter
in Ebstor{
Hauptgeschäft

Bahnholstraße11
Teleton{0 58 22) 39 26

Sonne,Strandund Baltrum...

Kg Veranstaltungstechnik
Verleih und Verkauf von;
Licht-, Ton- und iyrotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.

Für alle Musikerzwischen12 und 17 Jahren veranstaltetdas
Fachgebiet
desMusik-undSpielmannswesen
im Jahre2000aufder
Nordseeinsel
BaltrumeineWocheUrlaub.Allerdings
wird nichtnur
Urlaubgemacht,sondernes soll auchdas bronzeneoder silberne
(Dl oder D2) unterLeitungvon Albert
Musikerlerstungsabzeichen
Eohnsack(Leiter der Bundesmusikschule
des DTB) abgelegt
werden,d.h. es wird auch täglichzwei StundenMusikgemacht.
wirdam Strandgelegen,im lvleergeschwommen,
Ansonsten
Sptele
gemacht,
gesungenundgegrilltundvieles
abendsbeimLagerfeuer
menr.
Termrnfür dieseMaßnahme
ist der 17.bis 24.Juli2000(2teWoche
in den Sommerferien).
An Kostensind pro PersonDM 295,- ab
FähreNeßmersiel
zu entrichten
inkl-Fährkosten,
Unterbringung
und
Verpflegung,d.h. es kämen noch die Fahrtkostenbis nach
Neßmersiel
unddaseigeneTaschengeld
dazu.
Da für dasgesamteFachgebiet
in Niedersachsen
nur 70 PläVezur
Verfügungstehen(35 für Blasmusiker
und 35 für Spielleute)ist
schnelle verbindlicheReservierungund schnelles Handeln
angesagt.
Die verbindliche
Reservierung
kannbeimMusikalischen
LeiterVolkerBrockhöftin schriftlicherFormabgegebenwerden.
Die Kostenfür dieseWocheSpaßurlaub
werdenAnfangOktober
nachZahlungsaufforderung
fällig.Bis dahinkann man auch noch
von der Anmeldung
wiederzurücktreten,
danachist es nichtmehr
möglich.Ebenso ist eine Rückerstattung
der Kosten für die
Maßnahme
nichtmehrmöglich,mankanndannnurnochversuchen
selberErsatzzu besorgen,
verfälltdasGeld.
ansonsten

V. B.

Beschallunlsanlagen fü r kleine
und große Veranstaltungen vom
Polterabend über Werbeveranstaltungen bis zur ScheunenfeteMit<rofone für Aufnahmen und
Sprachunterstü tzung,
Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,
Pvrotechnik und Zubehör'

Sle planen eine Veranstaltung?

Wir haben die Technik!

Tel .: 05822/5O2O
Fax.: 05822/5024

K3 hat's oder besorgt-s
Alles anfragen !
Wir Seleuchten und beschaltenfür das TBLO
F,'agenSie uns, wir helfen lltnen rvetter'
n i r - S i eb e i l h r e r P l a n u t r g
Wenn Sie wollen, unl-erstützew

6:,

Kinderorchester1998
1998machtschonvon sichReden.Beteinem
DasKinderorchester
der internationalen
Blasmusikzeitschrift
CLARINO,
Malwettbewerb
teilnahmen
und einenBlasius
an dem 2/3 der Nachwuchsmusiker
mit lnstrumentmalten,konntein der Altersstufe6-11 Jahre von
MaikeRingen,Ebstorfder 2. Preis gewonnenwerden.An dieser
zu diesemGewinn.
Glückwunsch
StelleeinenHerzlichen
War irrtümlrchzuerst die Rede von einem gewonnenen
sehr groß, als auf der
Notenständer,
so war die Uberraschung
Teddybärvon Maikemit
letäenAprilprobeein überdimensionaler
werdenkonnte,der beinahegrößerals sie
nachHausegenommen
selbstwar. Mutterund Tochterbenötigtendann noch nach der
angeschnallt
Probefast 15 Minutenum den Bärenverkehrsgerecht
Ein Notenständer
auf dem Vordersitzihres Autos unterzubringen.
gewesen.
einfacher
wärehiertatsächlich
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Aber auch das außer Konkurrenz eingesandle Bild des
WilhelmOelstorf(auch
stellvertretenden
Samtgemeindedirektors
wurde neben
seinezwei Töchtersind Mitgliedim Kinderorchester)
erwähnt.
Alle
in
der
CLARINO
dem Turnerblasorchester
Ebstorf
gemalten
trugen
BerichtüberunserOrchester
Bilderundein.kleiner
sowie
SchweizundDeutschland,
wiederzurWerbungin Osteneich,
in denBenelux-Ländern
bei.
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Oer Di.igcnl!

Der Satz. wonach das Ganz€ mehr ist als die Summe seiner Terl€. oitt vorb€hat os
ruch tür ern Sinlonroorcn€sl€r.
Jed€s ln3trument hat 1vär €an€ E;genart. seine besond6ren Rcaze. die iedoch durch
da! Zusammenwr/ken mrt andersn lnslrum€nlenl
oie Musrkcr eanes Orche5teß bild€n €ir|e Afb.ilsg€mein3chaft mit qenau
lestgeleglen Autgabon und Funktioo€n. Die Fein€ und Klare Struktu.ierung ertaubl
die Aosr€itun9 der vi€ltältigen Klang- und Ausdrucksmäglichkorteo, die srch aus
Füll. d€r Incrrum€nle srgebenl
oer St|mmlührer amlet als Konz€rlmersler, lhm obliegl unter andrsm die
V€rantwortunq fü. das Einstimm€n.
'A
d6. Obo6 oder Klavi€r. und dann nehmen allo
Er stimmt serr Instrurn€nt nach
Musiker von ihm den Slammtoo ab. Er üb€fFacht dies€n Vorgang und brichl ahnerst
ab. w.nn di€ Stimmung des Orche3teß den Anforderungen lür eine Prcb€ ode.
Konrert genü9t.
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Eino w.ilere Autgebe des Konzertmeistors isl e3. gsm€in3.fi mrt dem Dirig€nten rnd
den abngen R€gistertührem do. Mueker Artikulation- Phra3r€.un9 und alch Klang
d|'|rch Tonart matbeslimml w€rden{
Jed€ Stimms hat ihr€n StimlnlÜhrcr!
Seine Sprclweis€ isr für dio ganze Grupp€ vorbindlich. und 3Gine Art zu spi€len grbt
ihr Sich€rhei!Oe. Konz€nm€istor ist dsr Vermitller z\rischen Dirtoent und Musiker!!
Der Solollöta3r lüh.t die Flöt€n{
oer Solohooa3t lührt di6 Hörner!
D€r Solotromooter lühn die TromDeten u.s.w I
Um 6inen mäglichst homogcn€n Bläserklang zu erreich€n. koordanieren di€
Holzbläs€ßolist€n und ebenso di6 Elschbl:iseGolisten ihrs Spi€lweis€ wi6 in eil|am
Kafim€aenremble,
OaB 3i€ rich dabea so*eit wie möglich den andcron Musiker anp.ssen. v€rslaht srch
Aucn dic Schlag2eug€r bilden ein T6am. das durch d€n Solopaukisten g€leatel w|rdMan wird sich fragen, welche Rolle der Dirigent zu kommt. wcnn doch im orchesler
all€r ro klär gercg€lt ist. Nun die Aulgab€ do3 Ding€nt€n in ein€ doppelteI
Er lsitot di€ Prob6.
I
Er bo.limmt. was. wann und wie geübt ward.
I
Er lcit€r ab€r auch den musikäli3dr€n Ablaut, denn Andorungen im Tempo,
O€hnung€n. Akzente oder Zäsür6n könn€n nur dann von alloll Mu3iko.nzeilgleich
aqigclühn wsrden. w6nn sie .uch d€n lmpul3 dazu glsidlz itig €th.ll6n.Der
O.drastsrmusik6r stell! darum 3€ineo Noions!ände( 30, dag 6a Noi€nblatl und
D;riscntcnb.regung
lnir ernem BIick edaaren k.nn.
I
EtvG.lä91sich also nrcht all€in aul s€rn Gehör sondern nchtet sich sb€nao3ehr
nach den 8ew€grrhgen. dio er sieh!
r
E sicht sich dabei asch srändig bew'rBr, dag er Hö.erndrud( tnig€n kann, teil
dlrch die grogen Distanzan im Orch€ster akustasch. Zeit\,€Bchiobüngon

I

Oqac+rdie Orcheste.aul3lellung velsucht man. dies€m Ptoblem beizukommen,
doch oin€ jeder Sitlation g€r€chtwcrdend€ kiiung, irnn 6s nichi geben, weal
das Orchest€r ia vor allem lür das Publikum möglichst optrtnal kling€n soll.
B€r3piel:
Die erslen Geig€n siEen mmerlinksvotn Diriqsnt€n.damit die Deck€ des
Insl ument3. die ern€ gröBere Klangabsttailung hat als dor adon. g€gen den
Zuhörerraum g€nchiel isr.
A!.rsdem s€lben Grund srnd die gl.chbläs.t hinter d€n HolzblaBorn posrert: w?rl
sie lauter spr€len können. lä1ll e3 ihoen leichl€r. die grogere Distanz zu

1\

3S

So rsl die crundaulstellung de3 Orch€sters immer dre gteiche. alch w€nn c.dge
und Sesetzün9 src.h ändcrn. Für den Musrk6r isr das vor atl.ln dar!m wrchno. worl
er srchso besssr ol|€nircrenkann.
Auch für dan Di.igant€n. Insbesooder€ wenn er als Gast ern fremd€s Orch€ster
d i r i q r e n . r s t d r e g l e i c h b l e r b 6 n d cA u t s r € l l u o g v o n B . d G u i u n g , e r m c i g t i c h ri ' € i h m
cloch. Einsarro vrai gezi€lter zu geban oder ernem b€stimmt€h Musrk€r durch
ein€ schwi€nqe Slelle zl| lührenAber €s gibl groBe UnteGchiode in der Eeserrung:
Dis Orcheslo. spielen i. nicht nur Musrk aut uns6rm Jah.hundert lm ceg€ntert.
;m Rcpenorre domini€rcn Werl. der Rohantik. einer Zeit ilso. In der däs
Sc_hlagzeugbeisprelsweise ein viel goringere3 Ausfiag han. als heuie
ln den Werked der Klassik. in den Sintonien 1/on Morarl z. B. sind die Elaser
merst nür doppelt uhd nrcht drerfach b€s6Et. und in Hydens Panitu.en stnd 3oger
Klarnetten s€lt€n.
SiDtonr3che Orchoslcr wandol^ sich mil der Zeit. und ü. kdnn6n nichl wissen.
welche nsu€n Instrurhenta. mö9lich€rw€ise €lektronrschq, rn Zuk'rnft Eing.nq
Dio Enlwtcklüng von Musrk und lnsrrumenten vodäuit parall.t
N€uo Instrumenteoder nele Spi€ltechnikenennöglichen imm6r ein Voad ngen
in ^och unb€kannte Eorsrche d€. Musrk. und umqekeh.r tühd dat Streb€n nach
N 6 t J e r u n g e nI n d e r M u s t k z u E r t i n d u n g 6 n ä u l d e f t G e b i e l d o 3 ' n s r u m e n t e n b r u s ,

- Pann.r im Iü16 l;.lzan
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Gerhard Eggers
HoldenstedterStr. 38
29525Uelzen

DingGnt Kuhn Gustav sagl
Es wlrd auch in Zukuntl A{lgäb€ de. Orchestef blerb€o. ne!en ld€oo zum
Ourctbruch z! verh€ll€n'rnd sich den G6g.bcnheirer\ d€r Z6rt.n ru pas!6n.
lhra Hauptaulgab6 b€5reht aber noch dann:
d.s Vüsrkschäffen der V€rgang€nheii. die Veistend.rke all€r Epochen. lür die
Gegenwan lab€odig z]J erhall€n.
Sintonische Konzene hab€n .ber nichrs mit Mu3een 9em€rn. denn lebendig
€rhahcn h.iAt
di. L!sik i|n KonzcrB.:l lir dic Zuhör.r jed?smal n.u zu €in.m crnmaliq.n
E cbois werden .au lasssn.

lllotorräder
Bekleidung
Zubehör
Ersatzteile

Tel.:(0581)3 02 47

Fax:(05 8l) 3 89 7l 60

S.f/L

T ü r e n' T o r e . F e n s t e r
Rolladen. Markisen

Euloutshi

öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
Uhr
von 9:00 tl hr bis 19
Samstag
t h r h i s 1 6 : 0 0 l - rh r
von 9

29574Ebstorf
Fink6nstieq3

r€1,(0 s522)2130
Fax(0 5E22)3s81
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An', f i). Feb:r;ar l9-q9 l*C cier i-ieisr.,'andern'lu-t
äeiim*:h Sr;ti{iiier
alr Veransltltrr zrt cin,tr fortbilrj*ni: ßnj .';1h;.-..:1;1,1.;q
11-r ,1;1
i:| l:,r't'.:,.:i:, t_lelrer. /i.i'i li) r,1r"1, 'i--'jr.,i.,, , : I
!1.1111.1i:;1.,;.r,.,1
r:':.'th,ii,_.
A'USrfritht*t rt,ld nt'Jitn,::,:ff',rtr,ia dl':S".-\,'1,'1i115i3ir'r1:ri

lVar;lersp:rtt Ce:i .{j3ü n:il iririii-):,:rsr Rei::lt ,.lcr.l-j relr. i.);r
Kreisrvan<leri,afl korortean eii',:senr
Tag V!-lretcf von i2 V.-:,-in,:r,,
clenKreisspcrt'cu*civor:ilzenienäudi Leil'ernund;deq Vcrsrarri!.i:s
TBü begtrüflen Er bedeu*rte. rjaß tlr,.rVorsitzcnde rjcs 'i ulnkrcis
Uelzen Hen Dlei:ich SciTäibr{luroh Krankhoil :riciri dti':! s;iir
kcnirie.
Dic trVernderspartl'
iriile tiu rji* Gästeein a'i.r.,i'*cirsl:lngsrercires
urrrJ
infcnnarives Pi"o'"r'ar'irni vortreieiter. .triuge:: R. Cl*u{}.
'L*[iri
'iitrnia
Uesehstlslüluey des
snruskreis Llelzen s6:l':icitzuir
ior LalCkri:is U*!zen"'.seir*llaele ili;iclrscltc Zrele
,.2,üitsllurül?
'l'our;smurirei,-uiti*rgrbot*.
drld
fulil Dia:r !rtl!de i;Ir5 :tnsoiiaulirir
'Iherrr*
dergestciit. l)jese.:
tcitsrte
c
{rrsten Liiiri-s von di--l'
lter'ierfürstereiBoh;rrwsl,J tt::tort in cien:rcr eiu:.n ts:nirlicl: in tlic
WalCgr:schichte
*rd Fbrst.,viii:cha{l
-c:lr
Danach begabet srch aile Teiinrhrner zu einem inlirs,.rativen
Rundgarrg<jurchda: lllosl*r Ebslorf',das mil dcr Ersichtigt:ng Jrr
rvr'ltberarlunten
Wt:ltkarteendeie.
Nach clernMittagessenim r\lten Rauchhausging es reiier urit clvr
Jahreslagungder V er*i nsw.anderrvarre.A i [e Verri nsvertrotetgaben
eint'r .Iahresberichtilrrer Akiiyitätelt ab. Dic Wal:l zur Ausnchtr.mg
dei -i;rlirr:tngr'rilg
2$0ii so*ie zun'lKrcislva;iilc.*lgli;i ;r.:lC;n VFL
liu.icibu;g irieili::uiiiScliiörlerz*irlr,isil Cütiil,ii P,.'l'irnannvril'l
fus !:ci:nteich un:i Gcrhlrcl Fjühri:rgvom !/fl- Siuic:ourg mrt <!cr
Krcisehr.:nnadei
aus.
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Der Kreisrvan<icfiagälr! 20. .h.rni9i den cie l! an{li:rs'plile t{ss
TEO ausrichtet,..vurie im Konzept '.'orgellellt( Sle|:eEinladung
grünesBtlrrt).
l'herr:ren
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Herzlichen
Glückwunschl

Am 8. Mai 1999feierteunser Ehrenmitglied
Otto Michaettsaus
Salzhausen
seinen68. Geburtstag
und am 25. Mai 19ggfeierte
unserEhrenmitgled
WernerBrockhöft
seinen62.Geburtstag.
lm Namen aller Vereinsmitglieder
gratulierenwir zu beiden
Ehrentagen
ganzhezlich.
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I-Jilfe,
einVereinhatlieinZuhause
..HolstDu maidenVerstärker
_
unddie LtiLrotbnkiste?
Stehtallesin unserem
Kellerraum,
wo Instrumente
uno
sonstiges
Gerätschaften
desOrchesters
auf,bewahrt
werden".
ich warzwarnochniedaunten,,Jaselbstverständlich,
aberichwerdemichschonzurechtfinden.,.
Ichmachtemich-bervaffiret
rnitdempa_ssenden
Schlüsselbund-.
aufdieSuchenachdiesemRaum,habe
ihnmit Hilf-eeinesortskurdigen
Orchestennitgliedes
auchschnellgefunden,
genauso
denpassenden
Schlüssel
- eswarnati.irlich
derletzte undstand,dieTürklinkein
derHand,vor einemProblem.
da linkshintenmußderVerstärker
,.lrgendwo
stehen
undobenrechtsim Regaldie Mikrofonkiste',
wiesmich
rneinBegleiterein undverschrvand.
Jetztstandich da,vor rnireineRiesenmenge
von
Musikinstrumenten
urd anderen
Gegenstäniden.
die.
jedenQuadratzentimeter
desRaumes
ausnutzend,
mir
denWegin die angerviesenen
Eckenverspemen.
Alsoerst eirunaleineGassedorthinschaffen
undden
FluralsZwischenlager
benutzen.
Gingsoweitauchganz
gut,bis ich an dreigroßeKesselpauken
gelanete,
diefür
dasdamalsspielende
Jugendorchester
nochkeine
Bedeutung
hattenunddemzufolge
auchhierdrin bleiben
sollten.Wie abervorbeian diesenTeilen?platznach
linksoderlechtswarnicl.rt.
Zurückbrachteauchniclrts,
denndiegeschatlbne
Gassewarzu schmal,undder
Platz,dendieGassebot.rvurdedurchmichvoll in
Anspruthgenolnmen.Otrendriiber?- Der Merrsclr
stammt zwar vom Affen ab, aber die wenissten Affen

u9

werdensogroßundsoschlverwie ich. Irgendwelche
sindhierlogischeru'eise
auchnichtzu
Kietterhilfen
finden.Also- untendrunterundzwischendurch.
auf
Naja.ich warja alleinundmußtekeineRücksicht
zwischen
denKesselpauken
meinErscheinungsbild
legen.
war ich nunauchschondran
Bis aufrvenigeZentimeter
bismir Zweifel
andenObjektenmeinerBegierde,
Wegmit einer
kamen,ob ich dennwirklichdenselben
im
Lautsprecherbox
dochrechtgroßenundschweren
Arm zurücknehmenkönnte.So gingestatsächlich
-. docheine
nicht.AIsowiederzunick- ohneVerstärker
umsortiert.
breitereGassegeräumt,die Kesselpauken
denVerstärkergenommen.auf dem Flur zwischengelagert.aileswiederrein in den Raum,Tür zu und gut.
Sch....!!!! - Der Mikofonkastenstandimmernoch
hintenim Regal.OhneMikrofon war der Verstärker
auchwitzlos- alsowiederzurück.
Wie? Sieheoben.
Warumhabendie gerademich geschickt???

Eigentlichdoch eineGeschichtezu Schmunzeln.
das
Sie zeig aberauch.welch Riesenproblem
jeder
Sportvereinsein
Turnerblasorchester
hat. Während
größtesStrebendaransetzt,ein Vereinsheimund eine
entsprechende
Sportstättezu schaffen,sind bisheralle
finanziellenKräfte desVereinsin die
lnstn-rmentalausstattung
und in notwendigesonstige
Gerätschaften
geflossen,ohnedie musikalisches
Arbeitennunmal nichtmöglichist. DieseInvestitionen
sind nichtnur sehrteuer.sondernauchsehr
platzaufivendig.
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unsereBackbeeren
DaslnventardesIBO istnichtnur in diesembesaEem
Esgrenztan
Raum,sondernüberganzEbstorfverteilt.
daßetlicheDingebci Bedarfdoch
einWunder,
rverden.
irgendrvie
nochgefunden
iten.in
Wir träumennatürlicheuchvon Räumlichke
undsoaucheinaktives
denenrvirunsmal versammeln
gestalten
können.ohneanschließend
Vereinsleben
zahlenzu müssen.
Saalmiete
UnddasalleszumSozialtarifI
nurwissenrvtt
in Ebstorf? - Bestimmt.
Gibtessoetvvas
danach.
nochnichtwo. Wir suchen
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DreFahrerliste
desVereins-LKw
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Nachfolgenden
habenwir die Fahrerunddie.diedäranarbetten.
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Mathias
Schulz
FalkWitte
DirkKalinowski
MonikaMarquardt
HennjngBrockhöft
RolfBrockhöft
IngoReinke
VolkerBrockhöft
StefanOesterley
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03.06.
05. 06.
06.06.

Sebastian Hirth
Finj a Klink
Jan Kernen

09.06.
19.06.
24 . C 6.
25.06.
26.06.
30.06.
30.06.

Eva Clauß
Hennrng Brockhöft
A n n a -l - e n o K o o p m a n n
Sarah laJinier
f4arcel Karminski
Sigr j,d Grot e
i v l rat i n K o z i b u r s k i

09.07.
t5.ol .
20.07 .
2 L . O 7.
25.Ot .
25 .07 .

01.08.
09.08.
09.08.
10.08.
14.08.
16.08.
18.08.
2L.08 26.08.
30.08.

Jennifer
Reinecke
Annika Schenk
14onika Marquardt
Cord |!lü11er
14arkus Gurke
L e o n h a r d N aj d a

Torsten Tholen
Frauke Hoppe
Britta
Schulz
M al t e H e i n z e
Regine l"larquardt
lYaximilian
l{nuck
Carmen Hirth
l^liebke Schmidt
Lucas Vö1ke1
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