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Sonntag, den 19. Septenber lg99
lür alle altivcn, pasrivcn und lördendea lrlitgliedcr des fBO nnd llir alle,
dio es noch werdel mtkhten. Ebonso herzli<h clngeladen sind Freuade,
Freundinncn, Ehepartaer, l{ilder und Belannte, also jeder der Spaß am
Fahrredlahrer hat.

frcfien:
9,45 Uhr ad den Donätenplrtr rlm Gottesdienstbesuch in der Ebstorler lfirche

Abfahrt:
I I Uhr von l$rchplatz

Strctle:
gchein

Startgeld:
bis | 4 lahre
ab | 5 lahre

Drrin enthalten sind l(altgetränkc rowie ela llittagessen.

Rütllehr ist gegen | 5 Uhr alf dcn Spielptatz (eller Stralte, arf dem zur',r
Absthltt0 gcgrillt wird cnd lbfree lnd llthen gercicht wlrd. Aurh ticnu
sind die labrradlahruntürltigel eingeladen.

Dic Strecle lst au<l geelglet lür lfinder!
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Wer ist Wer ?

1. Vorsitsender
Ulf Sander
Asternstr. 3
29574 Ebstorf
Tel.: 058222491

KaSgenwaltin
F-egine uarquardt
lm Fo€tland 6
2957t1 Ebstorf
T€1.:05822,2938

1, Soartenleiter
üa*us Oe3terley
lm Wiesengrund 10
2957t1 Ebstorf
Tel.: 058222842

05191nnß

Kasaenwaftin
Henrieke Klink
lm Foßtlend 25
29574 Ebstort
Tel.:05822/1313

2. Vorsitzender
Volker Brockhöft
Am Fünftdiemenland 11
2957d Ebstorf
Tel.:058223058

Schriftführerin
lronika Uerquardt
Barnsetstr. l0 , Melzingen
29593 Schwienau
Tel.:058223116

HauDtorcheater

2. Spartenleiterin
Dani6la Hirth
Uelzener Str.6
29574 Ebgtorf
Tel.: 05822947318

Sch.iltführcrin
Sibille lleiEner
Bahnhoßtr.
29574 Ebstorf
Tel.:058222912

Wer ist Wer ?
JuqendorGhgster

J. Soartenleiter
Zur Zeit nicht bosetzt

Kr$enwartin
Rogine arquardt
lm Forrtland 6
29574 Ebetorf
Tel": 05822i2938

L Spartenleitcrin
Ina Ringen
Stettin€r Str. 2
29574 Ebstorf
Tel.: 058223473

Illuaikalische Leite.

1. Dirioent
Volker Brockhöft
Am Fünftdiemenland
29574 Eb3torf
Tel.:05822/3058

2. Spartenloiüorin
P6tr. Link
Hauptstr. 25
29574 Ebetorf'fel.: 

058221?A43

Kinderorchester

2. Soartenlaiterin
Birgit Wintet
Granaag 13
29553 Biensnbalttel
Tel.:05823/1297

2. Dirioent
Henning Brockhöft
Oldendorferetr. 26
21385 Amelinghausen
Tel.: 0413?93ü)52



Wer ist Wer ?

Kleide artin
Hildegard Tietz
Am Fünftdiemenland 1l
29574 Ebrtorf
Tel.:0582?2186

JuqendYertretel
Roman Wnuck
wilhelm- Sander- Str. 5a
29574 Cbstorf
Tel.:058221{599

üusikal, Früherziehunq
Sigrid Grote
Grcndeg 17
2955:! Bienenbüttel
Tel.:058231{265

FU.EFACI{

Instrumentenwart
Rainer Woös
Von- Thünenweg 2b
29574 Ebstort
Tel.:058222687

Gianni Piredda
Lönsstr. 7
2957,1 Ebstorf
Tel.:0582?3020

Wandelloarte
Zur Zelt nicht besetzt

thr kom@tenter Parfier für:
O Funkgeräte tür Handel und Gewerbe

O Video Uberwachungsanlagen
O ISDN Teletonanlagen
O Mottlteletone C-O- und E-Netz
(S Verkauf - Einbau und Instandsetzung

I' Uoo Geeenr
Itadltßde 1g - 29574 EbCon Td.l0 58221131I Fü1316tß

Uber 60 Musterküchen
in Salzhausen

iRlllo^
. .  dieWell der Kur)he

Es dauer t  e rn  paar  fage,  b rs  lh re  neue ALNO Küche
gep lan l  i s t .  f  in  paar  Wochen.  b is  s ie  j rn  Werk  gebaLr l  i s l .
l J r ( i  l l an | l  r ]be fze tJq l  s rc  ]ahre lang t  t l  i l t ron  Ol ,aJJ la le r )
A ls  ALNO Fac l t l tä  d le r  bera ten  w i r  S ie  ber  der  V /ah l
lh fe r  Markenkuc l te  ganz  ind iv idue l l  p lanen nac l l  lh ren
Wunsc l ten  und sorgen tu r  maßgenauen Ern tJau.  Wei le re
l r l lOn la l ronon UnCl  ( jaS gr { )ße  ALNC)  [ ) rograr  r r l  g r l ) l  eS
l )e r  uns  U d  ( la  zöge t  Sre  | loc l t ' )

r.,., sk ,.1) Jd.h"d4/L, t' bdd,.n b4

f f i M O a F r
SAIZHAUSETI SALZXAUSEN.OELSTORf

-Llneburge'  Sraoe l8 O.r  od.r  Land3r,€0e l3rororon t0. l  /2)96 31 0 t€kronl04l72'9638.0

F a r l 0 4 1  l z l 9 6  3 t  2 s  
t a t { 0 ' 1 7 4 1 5 3 8 2 5
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Eine Woefue auf,e{Er {nse{

Eile lterrliclie \&/oehe l,erbraehten 4g Etlstorfer in Uelzens
Fa.tirersjadt Barns,iaple auf Einlaciung cler Cecjar" s iirolrfrollC A,*v{r{ zwet .}ahren in Ebsforlzu Bssuch war. Firr den Gesent}esuch
siallrrten d!e h4usik.:r <ies Turä..r'ul.isurcl,csrcr s un.J Beiieiipersonen
ruil ilie eiliständene Fieundscl:aft z di!.se,n Urchester Zri ve*ref.en
Eln tclles abueclislungsierches progranrin trauen die engiisctren
Gastgeber vorbereite!. c*artvcrh! absoiut keine $rülrsche c"fle;; firfi
An erstt:r .{leiie stand nalürlie h die Musik, ,* ko*"t** 

"o*iserneinsanre f\onzf rle in gamstaple gege befl r,,,erijen dlc i:elcje
selr gut besucl.,t Lrar.cn uld h;gerstcrLiA"nl tung ranA"n, Ät, **rzi;ssorii,lere Ausze rcirriung rsr wr:hi das Kr:nzert der Ebstorfer ln <ler
üer rrmten Katfredrals von Exeter zu werten. das dir: Eng!änrli:r
errnöghchten Ausgiebige Besichtigungen der Städte pläourh und
Exe[er, solvie natüriich auch namsiaplä velmiüeite; ,in*n il"fln
_Eindruck von englischer Kultur und iieschichte . Elnen c,ifiaellen
Ernpiang irn tkth3Lrs ftir die Ebstorfer Gäste ließ sich tlei,n'aurcn
Ma-vcr John Wilsher nichi nelunen und stolz fuhrte er siurch das
hisicrische GeLräude und zeigte die uerh.,ollen ,tt** S.*ir- uu,
dir Zrlt dei Svefahrer.. Stellvenretentl lur drs TBO erhrelt
\zorsrtzender und Dirigent Vclker Brochhöft l.,on ihnr eiiren
.Ilamsmpte Shilhng'' über,.eicht. als Zeiclrcn und zur Brsregelun.,
cicr i:lsnndcren Freundschrfi unC pai:lrrers;lrrft n,"hi nt.,i 

-"- - '-

Ofllz;e!ics stand aul'dem programnr. Wohrcnd lg Jugendlrchc mrt
rmen rJeire üüm auf e rner hoheu Kippe rnit herriichstem Blick auf
das Meer in Zeitcn wohnten, unrgebren von Wiesen und Schafbn.
ha$er die ,{nderen bei ihren Gastt"anriiien die Gelegeirheir. das
engliscne Leben !i!b zu geniefJen. Doeh bei den t2lglichen
Untemehmungen nrit allen gemetnsaln bot srch au"ch rlen Camuern
ausrerchend Celegenheit" ihre Kontakte nrit den Enirhir:d:rc :-i
l . e n t t f , ; t  

T r r , ; s " h -  s 1 , , ; i i . n h -  [ . l a i ' i  . ' ; , - . ' - , ; r  I  i _  i _ : . -  , .  ]  ; , , . .
Spezialitäten arn Buffctt und ein Griilebencl rvaren perfekr

I



vorberertet und besonders beeindruckte der Devonsher Cream Tea,
berühmt auf der ganzen Welt, den die Gruppe ber der F'amilren
servien bekam.Neben der ganz besonders herzlichen
Gastfieundschaft und dem vrelseitigen Programm, organisiert von
Albert und Pauline Hall, werden allen Teilnehmem wohl auch die
phantastischen Blicke von den Hügeln auf die für Devon typische
Landschaft mit seinen satten grünen Wiesen und den rauhen steilen
Felsklippen, aber auch breiten Sandstränden unvergeßlich an die
henlichen Tage dort ennnern. Der nächste Besuch der Cedar's
Shorv-Band in Ebstorf rst für das Jahr 2001 gepiant.

Christine Bruns

Reichhalt ige Mittag- u. Abendkarte
Mittwoch Ruhetag

21385 Amelinghausen - Tel, (0 41 32) 3 76

Schornsteinfeger, Streß und steile Strassen
- Ein Fahrtbericht mit dem LKW nach England -

Dienstaq. 20.7.1999
Vrer Tage vor Beginn der Fahrt nach England kam die Nachrichl,
daß alle Planungen bezüglich des LKW Transfers nach England
über den Haufen geworfen waren. Eine Fahrtaufteilung auf zwei
Fahrer wurde hinfällig. Schnellstens wurde eine Alternative zur
bisherigen Fährverbindung gesucht, um den Ll(W mil einem Fahrer
ohne Uberschreitung der gesetzlichen Lenkzeiten an das Ziel
bringen zu können.
Glücklicherweise konnte dann eine Fährverbindung auf die Insel
unter Hilfe von beruflichen Bekannten aus Antwerpen fast zu den
vorgeplanten Zeiten herausgefunden werden, allerdings mit einem
größeren Kostenaufwand. Der Start wurde nun um 7 Stunden auf
Freilag 10 Uhr vorverlegt, die Ankunft in Ebstorf eine Woche später
um 7 Stunden nach hinten gedrückt.

Mittwoch. 21.7. 1999
Außerordentliche Vorstandssitzung. Schnellbesprechung der
zu leistenden organisatorischen Dinge unter Berücksichtigung
neuen Ausgangslage.

Donnerstaq. 22.7. 1999
Zelte aufbauen üben. Planungssitzung filr eine Veranstaltung in
Amelinghausen, danach schnell nach Ebstorf, um den LKW
verkehrssicherheitstechnisch korrekt zu beladen.
22 Uhr: Beginn der Beladung, alle Einzelteile auf
handschriftlichen Ladeliste notieren. Verzurren und sichern.
der Aktion um 23,30 Uhr. Eigene Sachen packen.

Freitaq,23.7.1999
7 Uhr: 10 Kisten Leergut wegbringen, 1 volle Kiste Bier als
Dankeschön bei Hansi Zoch wegen der Stuhlreparatur von über 20
Stühlen abliefern. Vergessen die Lautsprecheranlage zu verladen.
Erneut zur Schule und dieses nachgeholt. Kaffe kochen für
unterwegs. Ladeliste in den Computer eingeben, ausdrucken fÜr den
Zoll. Unnötig? Beim Zoll in England stellte sich später heraus, daß
diese Aktion eine der Wichtigsten warl

noch
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9,30 Uhr: Alles erledigt? Der Schornsteinfeger kommt und will den
Schornstein reinigen. Jetzt kann mir eigentlich nichts mehr
passieren. Schnell noch den Anrufbeantworter abgehört. Rembert
fragt nach dem Aussehen von Adaptern für die elektr. Instrumente.
lst jetzt auch egal. Abfahrt. Vorher noch die bestellten Brötchen für
den Bus bezahlen.
ll Uhr: Erste vorgeschriebene Pause. Frühstück auf der Autobahn.
Ll( /-BFG Kontrolle gerade noch umfahren. 10 Minuten die Augen
schließen. Danach glücklicherweise kein Stau. Zwischendurch
tanken. Die Hektik baut sich langsam ab.
16 Uhr: Holland- Vorgeschriebene Pause. Sehr warm im
Fahrerhaus. Dieses Mal 45 Minuten durchgehend schlafen. Mit
Zitronen gehandelt, Anruf auf Handy: Firma hat Probleme. Emeuter
Schlafversuch, erneuter Anruf auf Handy: Welcher Bäcker? Kein
Zweck. Mittagessen: Kaffee, Red Bull und Traubenzucker. Lecker.
Weiterfahrt nach Hoek van Holland, dem holländischen Fährhafen.
Die Strassen werden immer schmaler, so weit das Auge reicht nur
Gewächshäuser. Dann das Hinweisschild.
18,30 Uhr: Ankunft im Fährhafen. Vorgebucht ist, nur nicht bezahlt.
Was haben Sie geladen? Hier ist die Liste, o.k. an die Fähre, kurz
warten auf das Zeichen, dann hinein. 5 cm Ptatz auf jeder Seite,
oben auf der Fähre im Deck noch auf kleinstem Raum wenden,
ruckwärts zwischen zwei 40 Tonner. Das blaue Raumwunder wirkt
nun sehr klein. Tasche nehmen, Fähre ist gebucht mit Kabine. Es
gibt Abendessen und später Frühstück. In der Kabine sogar eine
Dusche. Abfahrt der Fähre 20,45 Uhr, mehr als eine halbe Stunde
Verspätung. Abendessen und dann ins Bett. Wecker stellen auf 4
Uhr. Sehr unruhiger Schlaf. Ankunft ist geplant für 5 Uhr in Harurich.

Sonnabend. 24.7.1999
lch war schon vor 4 Uhr wach. Duschen, anziehen, zum Frühstück.
Frühstück bekommen Sie erst in einer Stundel Zeitumstellung
vergessen, es ist demnach erst drei. lch denke an die "Busfahre/'.
Uhr umstellen. Erschöpfr, gerädert. Wie soll es erst in England
werden. lrgendwann Frühstück. Die ersten englischen Brötche' r,
sehr weich, erinnert an McDonald.
5,15 Uhr: Ankunft in Harwich einigermaßen pünktlich. Runter von
der Fähre, stockdunkel. Den anderen Brummis hinterher.
Zollkontrolle. hurra, die Liste. Paßkontrolle. Es klopft am Fenster'
Ein anderer LKW-Fahrer bringt mir mein hinteres Nummernschild,

12 13

Autos
ADAq:

TU
Mercede

Neu- und d6rauchtwägen - Reparaluren und La-cklduirgen
an ällen FahreeuqBn

Karossarl+Unlall-Direktabwlcklung j Sonderlackiefungen -

VVerner Cordes
Inh. Hartmut Cordes

29574 Ebstorf _ Molkereisrraße 1
Tel. (0 58 22!.23 40 + 3270, Fax I 25



abgefallen beim Fahren auf den steilen Rampen der Fähre. Sollte
sicherlich eine Ubung sein, für das, was noch kommen sollte.
Linksverkehr, wie schnell darf man überhaupt fahren, wo ist der
richtige Weg, getankt werden muß auch noch gleich. Einspurige
Fahrbahn, alle LKW hinter mir hupen, zu langsam, fahre aber doch
schon 80 km/h, nebenbei den richtigen Weg suchen, Eine
Tankstelle, tanken, durchatmen. Ersteinmal fragen, wie schnell man
fahren darf. Umgerechnet 90 km/h. Prima, das spart Zeit. Der LKW
macht dieses problemlos trotz voller Eeladung mit.
9 Uhr: Nördlich von London. Pause. Eine Toilette. Kuz Einnicken.
Weg auf der Karte suchen, teilweise auch während der Fahrt.
Richtung Eristol. Stau. 30 Kilometer. Dann Steinschlag gegen die
Windschutzscheibe. Kleine Beschädigung. Man sieht so viel
Landschaft. Am besten abfahren und dann den Küstenweg direkt
zum Campingplatz. Und immer wieder tanken zwischendurch.
11 Uhr: Küstenstraße Richtung Campingplatz. Auf der Karte sieht
es nicht weit aus. Die Straßen werden
schmaler.2,50m hohe Hecken links und rechts. Bei Gegenverkehr
von LKW oder Bussen ein Zentimeterunterfangen und das alles
beim Linkssitzen und Linksfahren. Und immer wieder Kreisel. Wie
fährt man in England bei Linksverkehr eigentlich in einen Kreisel?
Die Landschaft ist schön, der erste Strand isi zu sehen, das Meer'
Kann doch nicht mehr weit sein.
Die Steigungen der Straßen werden immer größer, die Straßen
selbst immer enger. Bei Ortsdurchfahrten auf die Dachrinnen
aufoassen. Der LKW ist doch sehr hoch
12,30 Uhr: Weggabelung, rechts oder links? Die Karte gibt nichts
her, wo bin ich? Schnelle Entscheidung, Autos hinter mir hupen.
Rechts. Links ein Abgrund, sehr schmale Straße, in Serpentinen
aufwärls, Steigung 16%. Teilweise rangieren bei den Kurven. Dann
ein Haus. Zoll? Eine Frau kassiert. Huna die Spilze des Berges
Nachfragen, ob noch auf dem richtigen Weg. Ja, richtiger Weg,
Mautgebühr bezahlen. In zwei Meilen kommt wieder eine größere
Straße.
Weiter, noch höher, noch steiler, noch schmaler' Doch nicht die
Spitze. Nun 25% Steigung, ich glaub's nicht. lch muß doch auch
wieder herunter vom Berg. Ein entgegenkommender Engländer
drängt mich ganz an den Rand, kann rechts nichts sehen und
einsChätzen. Unfall oder Mauer. Mauer. 70 Meter Abgrund nach
links. Aussteigen kann ich nicht, ich würde hinunterstÜzen Die
Stoßstange muß herhalten.

pg.n1 lie Kuppe. pitschnaß geschwitzt. Der Name der Hölte: portock
Hill. Hinterher erfahre ich, daß dieses der höchste Berg Engtands ist.
Mir fäflt^der Wilseder Berg ein. Und wieder herunter. i|o/o, t6yo,7o/o,
der LKW macht ohne Probleme alles mil. Landschaft wunderschön,
Heideflächen, Schafe, sehr heimisch. Und immer wieder wetter Blick
aufs Meer.
14 Uhr: Der Campingplatz. Auf einer Kuppe gelegen. Am höchsten
Ort sollen wir die Zelte aufschlagen. Mit dem-LKW noch ctie letzten
Steigungen. Wunderschöner Ausblick, absolut sauDerer
Campingplatz. Die Camper werden sich freuen. Jetzt schlafen. Lieoe
ausladen, Hinlegen. Motorgeräusch, die ersten Deutschen ....
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Dem Turnerblöorchester alles Gute wünschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

,0-^ JL'0",-,*

Rats- Apotheke Ebstorf

re
,t/ir r-]-----=.-

g.se=."lFF;;ifir blasen den Bakterien
und Viren den Marsch
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tutit unrr.*ELarG.ffiü
rrompeten Sie lauter
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Kurzbericht über unsere Enqlandf ahrt

Nach einer langen Busfahrt (24 Std.) erreichten wir
endlich um 1 9.00Uhr unser Ziel Barnstaple.
Hier wurden wir hezlich begrußt. Nach einem
guten englischen Essen wurden wir auf die
Gastfamilien aufgeteilt bzw die Camper fuhren
zum Campingplalz zuruck.

Am Sonntag stand gleich die erste Probe mit
anschließenden Konzert im Cedars Inn auf dern
Programm.

Montag unternahmen wir den ersten Tagesausflug
nach Plymouth.
Dorl besichtigten wir Sealife (das größte Aquarium
Europas).
Anschließend bestand die Möolichkeit die Stadt auf
eigene Fausl zu erkunden

Für Dienstag war eine gemeinsame Strandparty mit
anschließenden Gril len geplant.

Mittwoch und Donnerstao standen zwei
Kirchenkonzerte an.
Das erste Konzert fand gemeinsam mit der Cedars
Showband und einem sehr guten Männerchor in
der Christ Church Hall in Barnstaple statt.

Am Donnerstag war es soweit das Kirchenkonzert
in der Kathedrale von Exeter stand bevor.

T



Nach einer interessanten FÜhrung durch die
Kathedrale bestand die Möglichkeit die Innenstadt
von Exeter zu besichtigen.

An unserem letzten Tag in Barnstaple hatte uns
der Bürgermeister von Barnstaple zu elnem
Empfang ins Rathaus geladen. Anschließend
zeigte man uns die Innenstadt von Barnstaple.

Am Abend waren wir zu einer Abschiedsparty mlt
Livemusik ins Cedars geladen. Hier wurden schon
einmal herzlich verabschiedet und erhielten einige
Geschenke überreicht. (werden demächst noch
ausgestellt).

Am Samstag ging es wieder in Richtung Heimat.

Es war eine sehr schÖne Woche rn England und
wir alle freuen uns auf den Gegenbesuch der
Ceda(s Show Band im Jahr2OOl .

Mein Dank gilt stellvertretend für alle Mitfahrer den
Betreuern vor Ort und der Cedars Show Band für
die gute Organisation

Markus Oesterley

1 l.l l:
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SPITMYQUALITATET{

in Gläsern und Dosen

EBSTONF
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n-aneiestl'eff,eir der )[ieelersächsisehen
Tumermusiker in Bad Salzderhfurtlr

?,un 12. Laniestreffen der triedeisächsisch:n 
'fumernusikei 

:n
Ilad Saizdethfurth anliiJlhch des 100 jährigen .tubrlaruns <jes
Tumerspielmannszug SV .,Eintrachl" dort ausgericl:iet, i'uhlen das
,ltigeucitrches{,er des 

-f 
ur:nerblasorohesier Ebstoif cii* vier Tagc

ü-L,er Fllmmetrfahrt. iv4usil; stand ai": di*sen vier 
'l'agen 

natür"iieir
irninrr ?m Vcrdergr*rnci, so er{oigre d:e musilraiische
äaiirncr'lgestir-l mg det Iröähungsver d-nst.rlturlg gl;ich durcir 2r.,._i
Musik grtippen : rieir f umerspl etme.nnsz\lg Groß Dri_n gen un?er
!-*itulg '.';n Stei:fj llcnn;ee und <ias tr.4ocieme Etrasct'ctl:ste: Css-fuS 

Svke l,$i*r del l-eitung von Sai:ine Rosen!:rock
Die Te Ilnahr:re ar* Wertungsrnusizie j'en rvurde garrz besonders von
iierrr Ebstcrfer (hciresier ausgiebig g...;rrutzi, sich einmal der l(riiiL
und XVeitrng zu si?,i€F iiostet nicirl nur lvi*;i scnr.lern eribrder-t
a;-rch gri:ße Diszipiin bei der Vorber*rrtung. Düs J ugenr:lorehester
eririelt für seirr': beiCer: ?/enr.lngstiicl,:e {lii l.,lete .,Cut" und dre
vielen Tei[*ehruer am musieieren in ltiernen ünicrcn ste iit':!l :ttch
a;cit ri;i: rhiryn cin:tudtcrl:n Sttickerr jri st,,.;ir^rr i u,;,.
Viei Bsi iali yi ir ieiiet :i; ;tucll b,:im airsci riiefiendeii Fiurkonz*n rm
Bael Sakq'et1'r.rth*r ld,unlirrk Dureh die Mcdera{iori von l}irige lt
Volker Emchhöl't c'rruhren rlis lr.rhörer gleich viel Wissensi'"ert:s
üher den Cln ELrstort ',ln,J ein lreso dcrer Arlreie tür da: It-ßte;F: j]
lvie z.ll. Einrvclsrerz-ahl und ähr:lie hes waren nlig lvinkenCen Preisü
',,,'re cer ,,O!chrsteigeist'- cdcr ,.Ore hesieilasse ti'. 9ifrig getar,zr
wurcle dann arn A{:end in de;" Dtsco i.:n Scirulzentnrm.
irlach eulern Ste,rnmp.rsch dui'ch deli iiergigerr Clit traf'en ,.ie h aiie
lvlLrsiker zunrCroßl:onz*ri rm O*skern. L-:as srnd sclrorr gewairiire
KitinEe , wem 6-$i) Musiker gemeinsam h4nsrll rracht--n.. dies rsi
iTr$glich. da aile T: rrnern'lusiker sogenrl:rl,: Pilrc'ht;llcke in ;i:v:':rtt
i.:epelt|-j{t€ i!äi;Ji\, lrte aiie surrlir gi..:ir.:nzelt:g splc"lt,t k{inilflll.
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Der. Kameradschafls- und auch Abschiedsabend gestaltete sichnoch einmal sehr spannend, da die Ergebniss. J.7 W"nri'n.,*.t.bekannt gegeben wurden. inihlicn tur,i"n J,e luäil;;;T"rnnächsten Morgen mir ihren Urkunden *.d;;;.:h il;;'
Christrne Brtrns

ACM-rotornrio
Lüneburger StaB€ 6

29574 Ebstorf

itecaftlerrrtr
Fotognfaadstcrin

Tddm
Fax

05tt2 | 3395
asgntßy

?q{üilt ü
_^hätt

Ig i ,,r.Ltrof,oc\q:::ä"üt f-fllI  . n r  I  U , l enL l -  .  i ti_I4J-::;;.- unüBaqo'"'- tI{J
lltr-'-

Einka ufen ohne Parkplatzsorgen
Freundliche und fachkundige

Bedienung
Große Auswahl und guter Service

Vom Rasierer bis zur Waschmaschine
Heizungs-EIektro- Sanitär-Material

Der Anruf der Sie keinen pfennig kostet
Unser SERVICE Telefon .....freecalt.......

0800{264253
,, Das ist Service..

Nestler&Manieke
HEIZUNG . EIEKTRO. SAIiIEAR
29574 Ebstod
Brüggerfeld 14
Tel.  (0 58 22\ 10 28. Fax 33 62

29565 Wriedel
Hauptstr. I 7
Tei. (0 58 291 94 44

US MÖLLER

rfahrung seit 20 Jahren:

29574 Ebstorf, Mittelweg t5
TeL:05822-1531
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Uber 50 Johre jung
Swea{.s}air'as vcn Firrrre See}iE

Richtrg schick ian<ien srch tlie lvfitgiieder des
Jugendtur:rerblasorchester Etrstorl in ihren neuen blauen
:iweatshrrts. Gesponseft hat diese hlauen Pu.ilover
fr.eundlicirer,veise die Flnra Seeiig aus rJeizerr und aue ir mit den':
scnnengelben Aufdr*ck versehen E:ne gute lang;ahrige
lusarnrnenarbert r./erbrndet die 5läma Seeirg init riem
l-urncrblasorchester , so wurden rn den letzten Jaftren srllrrtllche'loL!meslairiieri 

unci Re ise;r m{t de:l: [.ielzener Busunttrnehrirc'n
gemacht. Spezrelle geraumige Busse für die lnstrurnente standdn
zur Venfügung, sorvre umsichtige F'ahrer. <iie sich um dle
fachge rechte Verla<iung de r lnstrumenxö kümmerten und ailcn cic
Musiiier see irg und r.lnfai!frel steis püni{tlich ans Ziei brachten.
Die jr.,ngen Musrker bedanken srch bei der lirma Seelig herzlich
iür cie Puilover und hahlen :ie geme bcr 6em l,a;idcsmusil;*ril:l 'ien
in tsad Saizdeihfunh zunr erstefl lvlal setrasen.

reisebüro

H gE^ffii
' :
eilill

Dl-il
I

h$rrw

€=EMA
l ^
r t !

$ / i

051

ifl& $/d:q'tt",i

soliG
ifu zuveilössiger reiseportnel

29525 Uelzen ieiefcn (05 8 l ) 97 61 00 Telefox (05 8l ) 9 7ö 10 50

Gudesstraße 7

i o | l l j i l i i

'fnildenftlSie

, Jn,,,- dnrnnprueispn- ke$ündioe tlüca in c{a Weft- leiteved$aflrß, ck Arrn/omui oiuppenrehen- Prequnsrise [T:"t * Y:l;lYffy * on
Sporlurbub - f l(l(.llrloub - 8ul. und flugludnnntnl

flüyefiehn nomhdle Vennsfoller und beruten lie gem.

Wir vermiehrt |(omlorlrcisebuse on Gruoom, Pronelh at|qdenl

:lt/,
Doi@l



Kl'eisr.'randertag

Untc;'den aiten F.lchen im Schützenhoiz feier-len ilie J eir'nehrner
Ccs idrerslvande!-tag genieinsam lnit den Ebst+rlcr i3*rgern am
It). -luni einen festlichen ökomenischen Gottesdienst.. Frau Pastor-
Büiri ir'ig urid irater iVir"rian gestalieteir cirese Feierstuncie zulatfifitall
ffrl deln Pcsaurenc.hor bei herrhchem Sannenschein. 145
il/anderer aus dern [esanten ]ir*isgebiet machler: sich aut, un-;
llemeins:n u1ler der Schiimhen scPrait de E lrliedci säctrsiicirr,,
j'ur,'lerbu*des und dessen ersten Vorsitzsnden aulI.irersebelc
Dret-rlcir Schäfer diesen lag zu begehen Ausgerichtet hatte r:rc
Veranstaltullg die Wandersparle des Tur-nerlriasorchestei mtt
Ahsllradtedes Kreisrvanr{errvaftes Hetluruth Schroeder. Wolf-
Dieter Rernke von der Wanderspate rles TBC und seln llean':
ha$e!, alles Ns ins Y.,ietrxtc in lynchenl4ags5 \.Iorberdtung päJfet{t
geplant. Die herriiche Strecke tührte durch die Grevenriede
Righrlng Vinsredr, wo a.uf dern Hof Haberland erne lilngere
Mittagspause zum Verschnaul'en erngelegt rvurde. Ber deiliger
Supge unclCetr;inken konnten sich dre fgrhehner stnrken- bevor
es Crlrch den tsoben..r'ald und die l-airnenrvcft[r v,,ieder lliclrtuns
Ebstori grng.
Angekommen inr Schützenhaus \vaitete aul' clie hungrigen
Wanderer bereits ein leckeres I cflenhuft'et1 und Kaft'ee, gespendct
und auch seruiert von freundlicheri fufitgliedenr des l'tsO, denen
auf diesem Wege, genauso wre allen Llelfem ein herzliches
Dankeschön ausgesprochen rverden solite. Froh, nun endlich srtzen
zu können, lauschte man den Klängen des Jugendorchester des
I tsO unter Leltung von Volker l]rackhön, die nrit flofter h,4usi[i
alle müden Wanderer wieder zum l-eben enveckten. Urn dieses
kieine Konzert zu hören, waren auch viele Gäste gekcmmen urn
ernrnal dlejungen fulnsiker zu hören unC rhngn auch reichlich
a pp!?u: zu :p,,'l.je::. Alch dcr- ltu;l l;;g-ain ;iilscz",,,.ic iicg",,
konntc nun keinen mehr stören, im Gegenteii, alle vr.aren iioh ütler

MS KOSMETIKS:fUDI]@ EBST@RF
Schönheit Regeneration Entspannung Wohlbefinden

lm Flair einer besonderen Umgebung der Hektik des
Alltages entrinnen

Sich verwöhnen -
und veruöhnen lassen ab 59,00 DM

Kosmetische Pflegeprodukte von Kopf bis Fuß für höchste
Ansprüche.

Martina Sander, 29574 Ebstorf, Asternstraße 3
Termine nach Vereinbarung T€1. A58?212491

US MOLLER

seit 20 Jahren:

574 Ebstorf, Miuelweg 15
TeL:05822-1531



eh\as,Abkühiung. Alie dre ern \Vanderbuch f"rihrten. lieLJen siclinccl": c{en Lelsil.urg:inachll,eis f i!f dte g.l"uf*; ;;;;;i;:;;; ;**r,,,und bes!,ltigen. Die Vraneiernadeln rnlt denr e_,fr"l"^,l j* [",f,g".51 l4eu.trus ftnden rejJ'.-.nde* r1bsaiz, G,.*;;;;ö;;,;,"h lei b:nde ü n n ne ru rrg a n dr L,sc n n.., i ;*r,en ;iääi. 
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Sonntag.5.September 1
Oonn, 23.Sept. 1999
Samstag, 25.Sept 1999

Klosterhofkonzert
Heideabend im Kurhaus
MTV Bardowick Jub. Veran$altung
Konzert Malerinnung Uelzen

Klostefiof EbGlorf
Bad Bevenoen
Bardowick
Kuftaus Bad BevensenDonn.30.September 1999

15.00 - 16.
19.30 -  21.
15.00 -  18.
19.00 -22.

löA€mbtr 

_-- -

I sonntag,5 Dezemb€r 1999

118. 
u 19.Dezemb€r 1999

-TfuDroBrrrM€R

,ideo - Hili - Ielefon - senuice
Lüneburger Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tet 05822/999O



Inga Fuhrmann
Liebe Leser,
die Rubrik ,,wer ist wer" ist fiir Nichtmitglieder sicherlich eine
rvertvolle Orientierungshilfe durch die Strukluren und
Verantwortlichkeiten des Vereins. Für die meisten Mitslieder
jedoch in aller Regel bekannte Verhiiltnisse Nun wolle-n wir nicht
alles auf den Kopf stellen, schon gar nicht bewährte Dinge
ändem. Aber wir wollen sie ergänzen.
Das heißt, wir werden die Seite ..wer ist wer" durch
Einzelportraits ergrinzen. Hier sollen einzelne
Orchestermitglieder genauer vorgestellt werden. Die Auswahl,
wer vorgestellt wird, kann zuliillig oder nach besonderen
Anlässen erfolgen. Jeder kann drankommen.
Beginnen werden wir allerdings nicht mit einem Orchestermitglied,
sondern mit jemandem, die sich in Zusammenarbeit
mit dem TBO eine große Sache vorgenommen hat.
Inga Fuhrmann inszeniert das Musical
,,Eine Weihnachtsgeschichte" von Charles Dickens, das in der
Vorweihnachtszeit im Theater An der Ilmenau in Uelzen
aufgeführt wird.
Wir glauben, das ein solches Vorhaben den idealen Besinn dieser
Serie darstellt.
Viel Spaß beim lesen.

USA

Spezialitäten für iede
Gelegenheit . . .

Fleischerf achsesclrätt
Peter Burmester
Hauptgeschäft in Ebstort
Bahnhotstraße 11
Terefoo {0 58 22) 39 26

l5 Jul i  1974
Soltau
Sängerin und Schauspielerin
Lesen
Kreativität
Ungeduld
Sommer - barfuß am Strand
Fortschritt - Horizonte
Unaufrichtigkeit
schlechtes Benehmen
'taktlosigkeit

BesondereVorlieben L600Glasmurmeln
Lieblingsmusik: ,, Frülrling" aus den

Vierjahreszeiten
die Ouvertüre der Zauberflöte
Irische Folklore

geboren am:
in:
Beruf
Hobby
Stärken:
Schwachen.
Was sie mag:

Was sie nicht mag.



K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verkauf von:
Licht-, Ton- und $rotechnik
Digitale Tonaufnahmen,
CD-Herstellung.

Beschallunlsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend über Werbeveranstal-
tungen bis zur Scheunenfete.

Mikrofone für Aufnahmen und
Sprachunterstüttung'

Lichtanlagen, Lichteffel(te alier Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

PYrotechnik und Zubehör'

Sle planen eine Veranstaltung?
Wtr haben dle Technik!

Tel . :  OSB22/5O2O
Fax.: O5822/5024

K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !

Wir beleuchten und beschallen für das TBLO'

Fragen Sie uns, wir helfer-r l l tnen weiter '

Wenn Sie *bl l" . t ,  unterstützen wir Sie bei lhrer Planrttrg

Eine Weihnachtsgeschichte

lnterview mit lnga Fuhrmann und Volker Brockhöft-über etne

ilä;;;;, oiJn t oot TBo spannendes Neulandist ' -'
ffi;äffi ,i"h tnga rutttmann, Volker BrockhÖftud Uif Sander

ää"il".t.t.tt unä in mehr oder weniger geubter Form erne

i",ä*ä*ä"nr'., das allen sehr viel sn3a eem11nt.!1111!.zur

"ä"i.ä 
e".gtue von Herausposaunt iortgesetzt werden soll lm

ersten Teil soll es zunächst nui ei"*at darum gehen' einen Llberblick

uber das ganze Vorhaben zu geben

USA: Warum habt lhr Euch gerade die "Weihnachtsgeschichte" 
von

Charles Dickens ausgesucht '

*1- !- frti t"reit s"mehrere Verfilmungen' die alle lhren.etgenen, -
oä, t.u"" g"r.nders inspiriert hat mich jedoch die Verfilmung mtt

;rg";;"; Muppet'ho* von Jim Henson' die auch musikalisch sehr

eindrucksvoll ist'
;ä;ä;i;;enierung hat natürlich nichts mit der Muppetshow zu

tun. sondern wird streng nach Vodage von Charles Dickens gestaltet

USA: Das ganze Vorhaben ist ja künstlerisch und auch organisatorisch

sehr anspruchsvoll Es braucht eine Menge Mut' €in Theater nxt 700

il;ä;il;;;.*ott"n wot"t nehmr lhr Eure Tuversicht?

i"ä" t"l usn, Seit einigen Jahren wachsen Inga Fuhrmann und das

TBO immer 
"ng"t 

^"t-"n Die Erfolge der Zusammeaarbeit hatten

-"tJ tl.h., ru"1t HÖhepunll im Weihnaihtskonzert 1998' in dem

;ffi;;;n-i'];;, daß eine sehr gute ktinstlerische Leistung aller

;;;il,gt;',;;i des Mannerctöres Amelinghaused und K3-

V.räir.rt""gotchnik, ein absolut stimmiges Gesamtergebnis bringen'

und daß dieses Ergebnis dt;;h;'; von einim immer grÖßer werdenden

Publikum anerkannt wird



i{ul'zEN stL Dr[ vORTilr,E ErNrls ]\ -
i\rustKHAUSES Mr'f üBrR 200.lAHRrcER TRADrrroN. d*fi6

o Auswahl und ßcratrrng cincs lirchgcschrllts fllr hochrvcrligc llli$ir]stnrüefltr.
[ igcnc l lefstcllung und Vcrlrrlur]g xllcr [ it irrcnden irhrkcnLdrrikxlc. 

sErr t;, j?

^ tmfu ^11:"1': 
Hil ul'lll ;il::']" "'

N.U[]LlUSiltK.'fflöfrüöiler

O Probcspiclcn in ungcsli i el /1l| ltxszirnnrcrn

a fig€ne Rrparaturrverkstatl ̂ bholur)g lhrcs
Inslrumcnls im,'SS nlen l i lrdcsgchict.

a Giinstige Flnanzlcrungsmöglichkcilcn.
l\1i(lkxu[ [rrr solortilrcn Stx|1.

O Schnellvcrsand ntit UPS

tF rv"u^ s," rr'," *t,..a',,n.r,

ll.r:lilii,f.lr. t! iiI l/,, i',i.ril;: l cl. I] iil -'1l,i ?S 311 3{}

USA. Die drei Vorstellungen sollen am t 7 und l 8 l2 99 gegeben

i,Jia.n nr"i Tage vorheifindet jedoch eine englischsprachige

V.r.üffu"g im limenautheater statt lhr habt keine Angsl vor einem

Flop?
lne'a' Neinf Die Vorstellung, drei Tage vorher, ist im Grunde metrr eine

S"?ft" n i i"gfitchkenner oder vielleicht sogar eine gute Ergilnzrng fir

den Englischunterricht an Schulen. Unsere Inszenierung

,,"U, .ti.. C.n Ausgleich hierzu dar' Unser Stück ist familiengerecht'

und das Publikum, gleich welchen Alters, versteht es Es ist

sesellschafl skritisches Marrchen' eine aussagekrirfl ige

Famrtiengeschicht ' die sich gegen Geldgier und Habsucht wendet'

Durchaus spannend und mit Happy End'

USA: Wieviel Mitwirkende gibt es?
Inga: l6 Schauspieler z T in Doppelrollen,
oä, Cotpet- ,,ni Spi.ituul"hor Lüneburg mit 35 Sängem unter der

Leitung von Eggo Fuhrmann
und etia aS TB*O-Musiker' wenn wir das Platzproblem im

Orchestergraben im Ilmenau-Theater gelÖst kriegen

USA: Wie geht Ihr die Sache an?

ffi ZunliJnst eirunal ist das Sttrck uberwiegend als Schau-spielstuck

"tig"Gg, 
so daß das Ensemble hauptsächlich schauspielerisch geschult

*iiE. l'äg.f-g.n bei grundsätzlichen Dingen der Schauspielerei bis

Outrin, Aai leOei seine Figut, die er darstellen soll, kennen und leben

können muß.
Wir eneichen das durch Rollenspiele' Geistestraining' spielerisches

Arbeiten und viel Spaß.
VBR Genau hter kommt natürlich die Ausbildung von Inga voll zur

C"ft."g Neben dem Fachwissen bringl sie unheimlich viel Spaß und

Lockerheit ins Ensemble.

USA. Ich glaube, wir kÖnnen uns schon alle auf ein

tolles musikalisches Theatererlebnis freuen 
IJSA

Telefon (05822) 960900
Telefax (05822) 9609020



Wir Wenn's um di€ Scherheit geht, gelten
zwe, wtchtrge Regeln:
1 NLrr mlt Hell..
2 Nur rnit  e ner Versicherung. die ihr
Angebot speziell auf Motorradfahrer
zLrgeschnillen hal Wie z. B. die VGH.

Wann man sich trennen solltc

Es ist schon merkwürdig, was manche Menschen unter Loyalität

einem Verein gegenüber verstehen.

Ganz sicher etwas anderes als ich.

Wie ist cs denn sonst zu verstehen, daß matr zwar dem Zweck

des Vereins nachkommt, nämlich Musik zu machen bzw dieses

anderen zu ermöglichen, jedoch nicht im Rahmcn des Vereins,

in dem man als Mitglied des erweiterten Vorstandes mitwirkt,

sontlem einen Verein mit gleicher Zielsetzung gnindet

und seine Mitglieder auch noch im TtsO sucht'

Wie unbelehrbar muß man sein, wenn man auf diesen Zrviespalt

zwar hingewiesen wird, den Hinweis jedoch vom Tisch fegt und

sich ansohlielJend über dic Folgen wundert'

Für wie naiv und gutmütig muß man den I Vorsitzenden des

TBO halten, wenn man glaubt, er - dcr gewählte

Interessenvertreter der Vereinsmitglieder -, würde nicht alles

tun, um die Interessen des Vereins zu wahren und zu vertreten'

uu"h dunn, wenn es darum geht, unliebsame Entscheidungen zu

tretTen und sich notfalls auch unbeliebt zu machen'

Der I . Vorsitzende ist in dieser Angelegenheit weder naiv noch

gutmütig, aber enttäuscht!

Warum?

- Wenn man ein weiteres Orchester gründen will' warum dann

nicht als weitere SParte des TBO?

Sicherlich ein diskussionswürdiger Vorschlag'

überschlagen
uns für Sie.

5to\\

lIPPE

29

K

IWit uns fahren Sie aut !
Seit t993 Fahrräder, 

-

Ersalzleile, Zubehöhr, Reparaluren
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Wenn man sich mehr im Vereinsleben engagieren möchte'

warum dann nicht im angestammten Verein Wir suchen

händeringend ehrenamtliche Führungskräft e'

' Wenn man etwas am Verein odcr am Vereinsleben

auszusetzen hat, warum engagiert man sich nicht. um

alles besser zu machen.

- Wenn man mit Arger und Kümmemissen nicht den neuen

l. Vorsitzenden anspricht. sondem nur immer die alteinge-

sessenen u'eibl'ichen Vorstandsm'itgliedcr vermitteln 1äßt,

wem f'ehlt denn hier der Mut, die Dinge anzusprechen und

gegebenenfalls zu ändern?

- Wenn man keine noch so sachliche Kritik an seiner Arbeit

verträgt, warum versucht man es nicht, sie etwas allgemetn-

gültiger zu tun.

- Wenn man all diesen Dingen aus don Weg geht und mit

dem geringsten AulVand eine neue, profilträchtigere

Aufgabe angeht, muß man sich entscheiden' firr welcher'

Verein man sich engagleren möchte.

Wenn man die Notwendigkeit einer solchen Entscheidung nicht

sieht oder sic nicht trel lcn kann. muß der Vereinsrorstand

helfen.
Das haben wir getan!

j Naturfarben.Bastetartiket i
i Malerei,l9bodgryertEung,Voilwärmeschutz Jzgsz*ess@
Telefon 0 58 22 | 25 7Z .Tetefdx O SA 22 | SA 47

USA

ADIO9ITTM€R



Hfift.z [.I cHü N q rücnWuNg,cm t

05 .09 .
05 .09 .
11  .  09 .
11 .0S .
13 .09  .
18 .09 .
18 .  09 .
23 .09 .
23 .09 .
23 .09 .
28 .09 .
28  . 09 .

Vo fke r  B rockhö f t
Sven j  a  0e l s to r f
Ben j  am in  K l i nk
U1 f  Sa  nde r
Marc  Scho l - z
Jana  K r i s t i . n  Lammer i ch
Rember t  L i nk
Sab r i na  Gade
Anna  Grza
Vanessa  Ka i se r
G iann i  P i r edda
S t .e f  an  Sommer f  e l d

02 .  10 .
02 .  10 .
15 .  10 .
16 .  10 .
L7  . 70 .
17  . IO  .
1 ,7  , 70  .
23 .  10 .
24  . 1 .O  .
24  . 1 .0  .
25 .  10 .
30 .  10 .
31 .10 .

Jenn i f e r  Beye r
Hend r i k  Häh1
S tephan  Be in ro th
H in r i ch  Hahn
Dan ie l a  H i r t h
Beke  Marqua rd t
S tephan ie  Me i t zne r
f v la rc  Wlenann
ILka  Beecken
Fa l  k  l l . / i t t e
Marga  Ka rmrnsk i
Jasm in  Re inke
Anna -Mar i e  Kah le

06 .11 .
1 ,7  .  11  .
27 .11 . .

Ma r t i na  Be in ro th
Anke  Bu rme is te r
S ina  Worbs

'Die nächste Ausgabe erscheint zum 0t.12.1999

Bruns

Chrßtel Pbeddq

Bruns

f11iji rur die Inhalte der Artikel übernimmt die
r'' Rcdaktion keine Vernntwortung !!!!

Gisela Tietz

Ulf Sander

Henrieke Klink

Christino Tietz


