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GeschÄfasfi ihrender vorstrnd tu
Ebstorf. den I Mrlz 2{J(12

E i n l a d u n s

t{iermat laden wir alle aktiven, passiven und lordernden Mitglieder fästgerecht zur ordentlichen
Jahreshauptversammluog des Tumcrblasorchcsler Ebstorf e V am Freitag,

den 15, Mürz 2002 um 19.20 Uhr

rn unsere Ceschäflsstel le in Ebstori  Hauptstr 23 ein

' I n g e s o r d n u n g

I Begrüßung
? Feststellung der Tagesordnung urd Beschlußlähigkeit, Verlesung und

Genehmigung des Protokolls der ordentlichen H&uptversamrnlung 200t
I JahresberichtdesGeschäfisfuhrendenVorstandes
4 Aussprache zu Punkt 2 und l
5 JahresberichtderSpartenleitungeD
6 Aussprache ar Punkt 5
7 JafuesberichtderJugendvertretung
E Jahresbericht der Vereinszeitung, des Notenwartes, des

Iostrurnentenwartes und des Kleiderwanes
9 Aussprache zu den Punkten 7 und 8
l0 Anträge
I I Jahresbericht der Kassenwartin
i2 Bericht der Kassenprufer
13 Aussprache al Purkt I I und 12
14 Entlastung des Vorstaldes
15 Wahl des 2. Vereinsvorsitzenden
16 Wahl des Instrumentenwa.tes
l7 Wahl des Koordinalors ,,Eigene Veranstaltungen"
l8 Wahl der Jugendvertreler
l9 Abstimmung über Namensänderung des Vereins
20 Abstimmung über Anderung dcr Vereinssatzung
2I vorausschau über Vereinsaktivitaten 2002
22 Verschiedenes

lirganzende Antrage bilten wir liistlterecht beun Geschaftsluhrenden vorstand einzureichen

LIlf Sander Regine Marquardt
Kass€nwanln

Birgit Beecken
Schnllflihrcrin



Ein  neuer  Name?  Warum?

Ein Blick in die Einladung zur Jalueshauptversammlung lässt
authorchen.
Tagesordnungspunkt I 9: Absrimmung über Namensänderung des
Vereins

Warum will man cinen l'raditionsnamen ändcn:.,
Was hat man davon? was zerstört man möglicherweise damit,l

Unsere Meinung:
Ein Vereinsname sollte immer das wiederspiegeln, was tler Verein an
Leisfung anbietet. Und das TBO ist nun rnit t"in retner Orchesterverein
mehr. sondem ein mittleru,eile vielfültig auseelc_9ler Verein mrt
rnsgesamt 6 Spanen rvovon lediglich 3 Spart'en üierhaupt ausschließlrch
der Musik zuzuordnen sind. Cerade im Zusammenhang _i, a",
Theaterspade passt der Name nicht, ja rst sogar bei ALrlintten aulJerhalb
des Landkreises eher hinderlich, weil man mit dem Namen
Turnerblasorchester eher einen. Fanlarenzug oder einen Spielmannszug
verbindet als eine, im Amateurbereich einen Spitzenplatz eirurenmenoe.
Schauspieltruppe.
Auch die tollsten Verwechslungen im Hauptorchesterbereich srnd schon
vorgekommen. Was haben wir mit Tina Tumer zu tun,l?
Also: Allen lvlut zusammengenommen zu fblgenden Vorschlag:

B€lle*ung TBO Ebstorf e.V.
Orchester

In diesem Namen finden sich alle rvieder. .l.hcatergmppe, 
Wandersparte

und Musikalische Fniherziehung, Haupr- und wo.I".cnror.nesrer und
auch die Blockflötengruppe. Das kann doch so verkehrt nicht sern. otrer,l

Lasst uns am I5.3.2002 darüber abstimmen.
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Der zehnte Jahrgang

Auch im Jahr 2002 stehen rvir von der Redaktion wieder tn oer
Erwartung einen guten Jahrgang zu produzieren, denn ein klerncs
Jubrläum steht an. F.s ist der zehnle Jahrgang dcr Vereinszeitung des
-l'tlO 

,,Herausposaunt", die vier mal im Jahr zu t-estgeleglen Termrnen
erscheint. Ich habe mich dazu entschlossen. einige Zeilen zu diesenr
'fhema 

zu schreiben, denn ich war yom'fag der Geburt an dabei bis
heute, jede Zeitung aller .lahrgänge ist durch meine Hände gegangen.
An die erste Redaktionssitzung erinncrc rch mich noch genau ..in den
Ratsstuben (\'ereinslokal des Vororchcstcr nach dcr Probe, rver
errnncrt sich noch'l), Mitglieder des llauptorchester, Vororchester und
llhern des Kinderorchester trafen sich mit unserem damaligen
Dirigenten Volker. Viele ldeen aus allen lJereichen kamen zusammen,
Infonlationen, Berichtc . Termine uslv. sollten durch die
Vereinszeitung gesammelt an alle Mitglieder vermittelt werden und
das ist bis heute gelungen, denn alle erhalten 4 mal im .laar dier-es
Mitteilungsblatt. Ein ganz besonderes Zusammengehöngkcrtsgefühl
gibt es auf diese Weisc auch mit unseren Lhren- und
Fördermitgliedem, denn auch sie haben dadurch mit ihre m Verern
eine direkte Verbindung.
Die Möglichkcit zur Werbung haben die Geschäfuleute aus Ebstorf
und der Umgcbung geme wahrgenommen und sonrit zur Finanzierurrg
der Zeitung beigetragen. Ein Copyprinter konnte angeschaffi werden
und lede Menge Paprer und Zubehör.
Wenn ich an den ersten Druck denke. bei Tietz im Keller. dcr
Kopicrer licl'herß" das Papier klebte und nichts ginu mehr Dre
Grenzen rvaren erreicht und nicht ein Bruchteil fi'rtig Carmen. l)u
erinnerst Dich sicher an Dernc gute ldee, Du hast damals den Rest rnit
dem großen Koprerer im Rathaus fertiggcstellt.
Der Name der Zeitung sorvie deren Aussehen rvurde damals rn eiler
An Wettbewerb rnnerhalb des Vereins ausgeschriebcn, die Familic
Hoppe hatle mit der Titelseite gewonnen und src rst bis heute so
erhalten geblicben.

Das Team hat sich im Laufe rte1J3h1s immer wieder verändert, ab€rdre guten ldeen und der viele Spaß bei Aer Arsrettung unJ-'Vorbereitung blieben. Minlerweile klappt die AnlieEirä oer ,qaitetbesonders durch d ie besonders intensive' Arbei t ;;rer,;r;iä,
ausgezeichnet und fast immer Dthktlich.
Ennnerunger kommen auf, wenn man in den alten Hefien blättert undneben Benchten über Konzerte._Fortbildungen una Woitlnops tiest
Lan,auch peme die^wtzigen Erlebnisse deidamaligen
Ktnderorchesler auf dsn {iyg1r., Fre rzeiten oder Eigagements wezum Jubiläum Baltrum oder mit Mrnisler Clogowski"rn-Hannouer.
j*.h,R:b,n*^ lamen und grngen, wer erinnerr sich noch an denF.ocruoJret. dre Kezeple wurden vom damaligen Team übrigens
nachgekocht, es waren lustige abwechslungsierctre eUenaei
Lre Klnderselte wurde minlenveile von den youth News ersetzt, dennauch die vielenjungen L€ute werden langsam immer alter.
Als Spieget des TBO kann man hier die iitaen s j;},.e'ri;.s v.rrinsnachlesen und wir von der Redaittion würden uns f."u.n- *"nn
,,Herausposaunr" gemeinsam mrr dem TBo noch vr;le i;b;iäen f.eremxann.

Christrne Bruns
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1O Jahne .HERAUSPOSAUNT' - Hoppy Birfhdoylll

10 Johre sind eine wirklich longe Zeit. Als die Zeitung gerode in
den Windeln log wor ich diesem Alter ouch noch nicht sehr viel
weiter entrückl. Gerade mal zwcilf und 'n Keks wor ich von der
Mitgf iedschoft irn TBO noch knoppe zwei Jahre entfernt und
hobe mich mit Themen wie Registerproben, Auftritte jeglicher
Art, fögliches (höhö) Uben usw. in keinster Weise befosst.
Zu der Zeit wor dos Themo Klossenfohrt der 6. Klcssen der OS
zur Eurg Bilstein viel interessonter und gerode in die heiße Phose
eingetrelen. Alle, die jemols in den Genuss dieses Erergnisses
gekommen sind, können min sicher nochfühlen.
Und zu meinen Hobbies zcihlte domols neben Klovierunterricht und
Leichtothletik noch TUS-Schwimmen, on dem ouch unser heutiger
Hauptorchester- Spcrlenleiter Morkus ,,Eurus' Oesterley mil mir
feifnohm. Immer ouf der zweiten Bohn von links in der ..besten"
Gruppe und er immer ols Erster vor mir, wobei ich doch viel, viel
schneller wor... Kleiner Scherzl Notürlich golt ouch damols schon
der 6rundsolz .Alter vor Schönheit"... Nicht wchr, Morkus, es
mocht doch imner wieder Spoß, in olten Erinnerungen zu
schwelgen!
Donn ober hielt ich zum Ende des Johres 1993 zum ersten Mol in
meinem ooch noch so jungen Leben eine Orchestenzeifung in der.
Hond, die zu diesem Zeitpunkt noch ziemlich nomenlos wor. Mif
schlechter Fotodnuckguo litrit (Menschen woren dorouf koum zu
idenl i f  iz ieren...)  und Art ikeln, die mich nicht berührfen. dq rch
von der Moterie noch überhoupt keine Ahnung hotte.
Aber es wor so, doss ich seit longem den Wunsch hotte, Soxophon
zu spielen und einfqch nicht wusste. wie ich orn besfen domit

SPITzMXT{QUALITÄTEN

in Gläsern und Dosen

dus
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onfangen sollte. Wie gut olso, wenn hon, bzw. in dem Foll ich,
Eltern,,von Welt" hot, die jeder kennt und die selbst ouch fqst
jeden kennen. Und da mein Vater mif dem domoligen
Orchesterleiter Volker Brockhöft guten Kontokt hotte, wor die
ersle Hürde schon genommen.
Anfong des Johres 1994 ging es donn endlich los.
Dos domolige Kindenorchester wor zu der Zeit schon zu weit in
der Äusbildungsphqse fortgeschritten und so bekom ich einen
Plotz im Vororchester zugewiesen, dos danols ols sogenonntes
,.Elternorchester' gegründet worden wor.
Und wen trof ich dort wieder? Richtig, Morkus, der domols
notürlich noch nicht ..Eurus' hieß und wohl ouch nicht im
entferntesfen darsn dochte, doss ihm dieser Nome jemols zuteil
werden würde... Äber das schweift letzt zu sehr vom Themo ob.
Er hotte wieder einen Platz ouf der linken Seife eingenohmen;
diesmol ober nicht vor mir, do ich mich in der rechten Hölfte des
Orchesters oufhielt. Dos woren noch Zeilen. ols wir solche
Stücke wie ,,Forest Splendor', -Sunset Serenode' oder ,,Pomp cnd
Circumstance" bis zum erbrechen üben mussten und sie trotzdem
nicht wirkl ich kloppten...
Und donn begonn ouch meine aktive Teit in der Redoktion der
Orchestanzeitung. In ihr mochte ich meine ersten Gehversuche
im löngere Texte schreiben und deckfe in diesen monch
wunderliche Dinge auf, wie zum Beispiel die Existenz von
Perserenten. die zu der Zeit ouch in der Bundesmus ikschule in
Altgondersheim f ür' Aufsehen sorgten...
An dieser Sfelle möchte ich mich ouch nochmol bei Albert
Bohnsock entschuldigen, der in meinem Ärtikel über den Lehngrong
des Vororchesters on eben dieser Änstolt unbeobsichtigter

Weise von mir beleidigt wurde. Aber ich wor doch noch 1un9 und
ungeschickt - und brouchte dos 6eld!l!
Wie dem ouch sei, on die Arbeit, die die Zusommenstellung einer
einzigen Ausgobe der Zeitung mochte (und irnmen noch mocht), I

konn ich mich noch gut erinnern. Do woren zunöchst die
Redoktionssitzu ngen, die stels bei Christine stolffonden und

einiges an Kreotivitöt erforderten. Äber das schlimmste worer

mii Abstond der Druck gowte dos Zusommenlegen und Tockern

hinterher. 5o ainige Mole hobe ich beim Um-den-Tisch-Loufer'

mindestens einen Drehwurm bekommen und donn ouch die Kurver
on den Tischecken zu eng genommen, doss dozu noch so moncher
blouer Fieck ols Zugobe dobei heroussprong. Äber d,te gonzen

Mühen wurden jedesmol rnit soft, Keksen, Kuchen und natter

U nterholtu ngen wettgemocht.
fm Grunde hotte ich ouch immer viel Spoß on der" Soche' Und der

gnöß+e Lohn wor es donn, noch getonen Arbeit eine ferlige
Ausgobe in der Hond zu holten und sie sein eige^ nennen zu

können.
Irgendwonn kom bei mir ober der Zeitpunkt, noch dem ich mich

ous der Redoktionsorbe rt mehr und mehr zurÜckzog und rnich donn

irgendwann still und lerse verobschiedete. Dos Abi nohfe mit

großen Schritten und ich hobe fost töglich noch der Schule

mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Stunden Nochhilfe

gegeben, den Soxophonunterrtcht für "meine Jungs', von denen

nur noch Cord (,der kleine Wasserrronn", hihi) dem Orchester die

Treue hcilt. und bin ouch immer f leißig zu den Registerproben der

,,gro&n" Soxophone gegangen. Do blieb für die ArbeiI in der

Teilung etnfoch keine Teil mehr. Und nochdem rch erstmol rn

Morburg wor, hotte sich dieses Theno für mich sowteso erledigt.
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Doch donn, irgendwonn mitten in tnejnen Somhersemesterferien
des letzten Johres kom rnir eine Eingebung und ich soh mich dozu
verpflichfet, meine grauen Zellen mal wieder ein bisschen zum
orbeiten zu bringen und meinen Teil zu diesem StÜck
Unterholtungs litenotur betzutrogen.
Es wor nömlich so, doss ich zurr ensfen Mol noch Johren wieder
mitholf, eine Ausgcbe der Teitung zusommenzulegen. Ällerdings
woren do kaurn Blötter, die mon zuscmmenlegen konnte, denn
oußer Morkus und Romon und den obligotorischen ,.Youth News"
hotte es (wie eigentlich 1edesmol...) niemonden gegeben, der sich
ein bisschen dozu bersfen gefühlt hötte, etwos zur neuen
Ausgobe beizusteuern. und do doch'te ich mir: Dos konn so ober
nicht weitergehenl
Dos Er^gebnis dovon ist nun, doss ich versuchen werde, wieder
mehr zu schreiben und das ouch langerfristig beizubeholten.
Und ich denke, dos konn ouch jeder ondere versuchen, denn es
geht schließlich um keinen Weltbewerb, in dem sich jeder

behouptan und zeigen muss, wie toll er doch ist, sondern den Spaß

om Schneiben und die Unlerholtung der AÄifmusiker' Und notÜrlich
die Erholtung der Teitung ols Mifteilungsorgon des TBO für
mindestens zehn weitere Johrel
,4lsc, trout euch und losst die Finger'über die PC-Tostofui" f litzen!

Nochmals Hoppy Birthday ,,HERÄUSPO5ÄUNT" !!l

rcoroBrrrM€R
Lüneburger Straße 2 - 29574 Ebstorf - Tel OSAZ2./gg€lO



Theater im TBO
Von Inga Fuhnnann

Weihnachten 1998 en(stand die ldee: .,Nächstes Jahr kein
Weihnachtskonzert, daftlr aber ein Weihnachtsmärchen, natürlich mil
viel Musik. Und natürlich night irgendein Märchen, sondern dre
Weihnachtsgeschichte ilberhaupt: Charles Dickens: Ein
Weilnachrslied."
Volker Brockhöft, damals musi-kalischer lciter des TBO, hatle immer
schon von einer eigenen Musicalproduktioo geträulrt. Ob ich mrr
vorstellen könnte, daß Stlick zu inszenieren, fragte er mich eines
Abends, ein Ensemble allerdings mijsse man erst zusammenstellen.

Wir kannten uns ja schon lange -wre
mall sich halt unter Musikem keont- und er wußte, daß ich Musical,
spricb Gesang, 'l anz und Schauspiel studi€rt hatle.
Ich wollte natürlich niche tieber, als Dickens zu inszenieren. Mir war
aber auch kJar, daß man so ein Werk nicht,.aus dem &rden slampfen"
konnte.
,,Laß uns ein Emcmble zusammenstellen. Dann gib mir ein dreiviertel
Jalr, um die Gruppe fit zu machen."

So gründele das TBO serne Theaterabteilung, sein eigenes Schauspiel-
und Musicalensemble, das bis heute existicrt und fleißig
weiterarbeitet.
Wenn ich ,,arbeiten" sage, daru meine rch nicht das Auswendiglemen
von 'fexten, 

die unter Arweisungen der Regisseunn aufgesagt
werden.
Für nich galt es zunächsl, eiren regelrechten trhrplan zu erstetlen,
der das Basisprogramm der klassischen Schauspieltechnik
(Methodik), so wie sie an Schauspieischulen untenichtet wird,
beinhalten mußte,

Marclunal - das gestehe ich- eine Gratwalderung, denn ich hatte
keine Schauspielschüler vor mir, die eines Tages arrfder
professionellen Bilhne bestehen rvollrcn. Sie rvollten 

'l-heater 
spielen

und das ein wenig über den AmaGurstatus hinaus.

Nun arbeiten wir im dritten Jahr zusammen. Und wir sind sicher: Die
fubeit tdigt Früchte. Und auch ich bilde mich weiter, habe nebenher
Theaterpädago gik stridi ert.
IJnd nun fiebern wir auf unsere bcreits vierte Pr<.:duktion hin:

Findus und Peflerson
Ein Musical für Heine und grolJe Leute

Wer kennt sic nicht, dic schwedischen Kinderbi.lcher von Sven
Nordquist, die -nicht zuletzt durch ihre zalberhaflen Zeichnungen
bestechend- von dem [ebeoswerten alten lvlann nameüs Petter$uu
erzählen. der zusammen nrit seinem frechen Kater Findus die tollsten.
rvem auch alltäglichsten Abenteuer erlebt?
Auf Pettersons Hof ist slsts etwas los: Dr nngen die llilhner und
Kühe, da wüd dreimal im Jahr l-indus Gebrutstag gefeiert (weil
einmal halt einfach zu wenig ist), da wird geangelt, gezeltel. und es
gibt neben ,,A ufi-uhr irn Genijsebeef ' und einer ,,Pfannftuchenlorte ftlr
die Katze" sogar noch ein ,,Feuerwerk fur den Fucls".

ln Bü'unenbild und Kostümen halten wir uns an die liclevoll
gezr ichneten Bi lder Nordquists

Prentierc wird inr September sein, und ich lieue mich, wenn sie uns
die Ehre erwcisen

R.o%tr
Lüneburger



Januar Umfrage
Welches Bild von der Weihnachtsfeier ist das Schönste ?
(Bilder unter www.tbo-ebstorf .de / intern / Abend im Da Caoo)
Angaben in Prozent.
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Bereits jetzt steht im Forum eine neue Umfraqe zum Thema
Faschingsparty.

An dieser Stelle auch einen herzlichen Dank an Ingo Reinke der
sich immer kompetent und schnell um das verwalten der
Internetseite bemüht. Stets kommen einige Musiker zu ihm um
neue Bilder {ür die Seite zu liefern. Herzlichen Dank für Deinerr
Mühen.

www.tbo-ebstorf.de

TBO lnit neuem Internetstart
www.TBO-Ebstorf.de

RW. Nachdem das TBO schon im Januar 2001 erstmalig im
Internel mit einer eigenen Website verlreten war startete der
Verein im Dezember nach knaoo einem Jahr einen neuen
v;rtuellen Auftritt. Rund 1.500 Besucher konnte die alte Version im
vergangenen Jahr verzeichnen. Die neue gestaltete
Internetpräsenz hingegen zählt nach zwei Monaten bereits über
500 Benutzer und nun auch im internationalem Bereich. So findel
man Aufrufe aus Belgien, Schweiz, Kanada und England. Die
beiden Auslandsm itglieder Simone und Natalie waren hierbei
sicher zur Hälfte ausschlaggebend.

In Zehn Kategorien können sich Besucher über den Verein im
allgemeinen , über Kontakte und Struktur des Vereins informieren.
Eine Bildersammlung sowie ein Gästebuch rundet das Bild ab.
Für die Milglieder gibt es in einer internen passwortgeschützten
Ecke die Möglichkeit weitere Bilder aus dem Vereinsleben
anzuschauen sowie im vielgenutztem Musikerforum über den
letzten Auftritt zu plaudern. Ein Chatbereich für die Mitglieder ist
ebenfalls mit eingebaut. Allein dieses Forum, welches schon in
der ersten Version Anfang 2001 zu finden war, wurde über 2.500
lval aufgerufen. Ein Umfrage-Poll welcher jeden Monat mit einer
neuen Frage den Mitgliedern gestellt wird ist seit Januar installiert.
Die Ergebnisse hier:

Dezember Umfrage:
Welches Vlusikstück hat während des Weihnachtskonzerles
15.12 am Besten geklappt'l Angaben in Prozent.
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P e t e r s b u r g e r
S c h l itte nfah rt

Beat les l n s t a n t  C o n c e r t



Spartenversammlung HO 2002

Äul'ein bewegtes Jahr der Veränderungen blicke man zurück.
begnißte Spartenleiter Markus Oesterley die Mitglieder des
!-lauptorchester im 

'I'urnerblasorchester 
Ebstorl-. 25 Einsätze mit 1,3

Marsch- und 2/3 konzertanter Musik wurden gcleistel, erslmals tra!
das'f BO an allen Sc hüt:zenfbsttagen aui doch Hohepunkte rvaren
insbesondere nach dem Heideabend in Bevensen das etgene
Weihnachlskonzert Di{r Möglichkeiten durch die angemreleten
Räume als Vereinsheirn ..Da Capo'' z-um Proben, als 

-l'reflpunkt

und als Arbeitsraum hat viel für die Gemeinschaft bergetragen und
alle sind wieder mehr nrsammengerückt. Ein neu gcwählte r
N'lusik ausschuss Maximilian Wnuck. Sina Worbs und Marc:el
Karninski wird in Zukunll gemeinsam mit Dingent R-r:lf Puppe die
Ausrvahl der Musikstückc treft'en und in Auftrittsstücke und
Konzertmusik einteilen.
Die Wahlen zrrr Sparfenleilung tielen wre folg aus: Markus
Oeslerley rvitd nur noch ein Jahr das Amt ausführen, zur Seite
stehen ihm Matthias Bernroth. Henneke Klink und Britta Schulz.
Den Verein auf eine breite Ba-sis stellen möchte der erste
Vorsitzende LJlf San<!er, deshalb wird Markus Oesterley bei der
Jahreshauptversamm lung 1ür das seit cinem Jahr vakante Amt rles
zweiten Vereins..,orsrtz-enden kandidieren. denn ei n akti ver Musrker
t'ehlt noch in der Geschäftsführung. Z$sätzlich sol! nrrch ein neues
Aml firr Organisalion eigenei Vcranstallungen eingerichfet werden.
Viele Aktivitaten sind auch schon in Planung. damit es derr
Mitgliedem neben der Musik nrcht zu langrveilig rvird.
Faschrngsfleier, Bowling, am 10. März die Frühjahrswandenrng.
l umt'est in Leipzig, eine Orchesterfreizeit und jeden ersten F'reitag
rnr Monat den Stammtisch.

I
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Uber 60 Musterküchen
in Salzhausen
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Wer  i s t  Wer  im TBO

l. Vorsitzeirder; LlfSander

Kasselwartin: RegincMarquardt

Schriftftihrerin: Birgrt IJeecken

Jara Beclcr

Thealerspa(e

Inga Fultlmarul

JuBendvertreter

Roman Wnuck
Giami Piredda

Kleiderwartin

llildegard Tietz

Instrum€ntenwan

Anne-Kalrin Kri.iger

Nolenwan:

Cord Müller

Wandersbarte

lngrid Wolie
Iläbel Ncubacher
Monika Ma-rquardt

2957.1 Ebstorf, Astemstr l
Fax

29574 l-.bstorf. Salamauderweg 9
l. ax

29574 Ebstorf. I\,{rttcl\ cg la

März 2002

05822/2491 - tIlaSander@tbo-ebstoride
05a22/941904'7
05822/2938 - Regine Marquardt/iltbo-ebsto! ldc
05822/947 506
05822/2901

Musikalische Leiter

l. Dirigent: RolfPuppe,29565 Wricdcl, Linclenr,r Weg 2
2. Dirigenr: Graruri PiredJa- 2957{ l_bstorf. Lönsstr 7

Hau orchester

l Spanenleiter: Markus Oes.eriey 29574 F.bstorl Im WieseugrLmd i0
2 Sparter eiter Matthias ljciru-orh, 2 957.1 ljbstorf. \lilhehr,sander-Srr 22

Britts Schu.z,2958l Nalendorl, Vinstedt Nr 2l
Kasssnwartinr Henriekc Klink. 29574 libstorf. kn Kornfeld 12

Krnderorcheslet

Adic lkthl, 2957.1Ebstorf, Frilz-Rcuter-Weg 2
Sylvia Buyer, 19581 Gerdari, Niebecker Weg 7
Andrea Görtz. 29587 Naterdort. VinstedtNr 5

Blockflötenorches(cr

Beke Marquardt 29j91 Soh*rcnau - Melzingen. Bamser Str. l0

Musikalische Fnihcrziehune

- 
lraql S"hr.r,eirau, l,rndcn Nr l(1,

21185 Amelnghausen, Wohlenbiitteler Sir. 9

29574 libstorf, Wilhelm-Sander-Str 5a
29574 Ebstorl. l ,onsstr ?

29574 Ebstorf. Am Fthftdiernenland I l 05822/2186

29574 Ebstorf. Tatendorfer S1r. 6 05822/916300

2957.1 Ebstorf. Im Forstland 5 051r22/ r044

05829/988145
05322/94'.7921

05 l 9 l /72745 - M;rrltLri. Oesteriev(altbGebstorf.de
Q5822/t354
05806/521
05822/5252

05822t2511
05808r15
05{t06/3ü0

05822/311(i

-.
0i822/5082

ut l l2 /8265

05822/1599 - Roman. Wnück/A (bo-ebstori dc
n 5822/ 9 4'l 921 - CiPvath{bstoride

Redaktion ..Herausposau4ll
Christrne llruns
E-Mail TllO Ebstod.
E-Mail Icstausschuss

29574 Ebstorl, Am Kornfeld l2
29525 Uelzen, Iisterholzcr Str l8
2959 ] Schlrienau. l lamser Str l0

2957.1 Ebstorf- Fischerstr l
rdo/atbo-ebstorf.de
f eslansschllssaa)tbo'obstorfdc

05822/ I 3l 3
0581/14521
051t22/l I l6

05822/281 5
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REISESUSSE
mit 30-59 Plötzen

owc
a Schlotsesselbesluhlung
a Kühlschronk
a Bofdküche
a Klimoonloge

FERIENREISEN
O Busreisen
O Bohnreisen
O Schiffsreisen
O Flugreisen
O Fernreisen
a Pouscholreis€n
O lndividuolreisen

0e
ilotnl;*1,,'

MotorridGr
&klcidung
Zubchör
ErsrEtcil.

ÜOer 50 Jqhre iung

reise'büro

C'erhand Eggers
goldenstedter Str. 3E
29525üctzet

TcL: {05 tl) 3 0: 4? - Ier: ({rS 8l) 3 t9 7t 6li

1 Örtnungszei ten:

i
I
I

Montag b is  Frc i tag
von 9:00 Uhr b is  l9 :00 Uhr
Samsteg
von 9:00 Uhr b is  l6 :00 L ihr

sc)li@
Wir sind keine ,,gtoße Ntlrlrrmet"

. . . aber eine feine Adressal

29525 Uelzen
Telefon (05 8l)  97 6l  OO

Telefox (05 Bl) 9 76 l0 50

Gudesstraße 7



Weihnochtskonzerf Ebstorf

Moch ich's oder moch ich's nicht?l?

Ärrit dieser Froge hobe ich mich geschlqene zwei Wochen

beschöftigt ols es dorum ging, beim Weihnochtskonzert des

TBO in Ebstorf mitzuwirken. Auf der einen Seite wollte ich

dos schon unbedingt und dofür gob es venschiedene Gründe.

lum einen sollte on diesem To9 ein neues Vereinsfoto

entstehen und ouf dem hätte ich mich schon gerne verewigl

gesehen. Zum onderen hotte ich durch mein Mitwirken in

Adendorf zwei Wochen vorher und die dozugehörigen

Proben wieder richtig Spoß on /lAusik bekommen' Nicht

unbedingt an Weihnochtsmusik, denn mit der konnte ich

mich (wie eigentl ich jedes Johr...) zeit l ich noch Überhoupt

nicht identif izieren, ober da ich in lr\crburg in keinem

Orchester rnitspiele ist es jedesmol ein gutes Oefühl,

wieder dobei zu sein.
Und damit bin ich schon beim nöchsten 6rund ongelongt:

Dieses Konzert bedeutefe für mich ouch die wohrscheinlich

lelzte Chance für dos nächste halbe Johr, beim TBO

mitzuspiefen, denn ich werde ein Ausl'lndssemesfer in

Englond verbringen. Wenn ihr dos hier lest, bin ich schon

.drüben", olso denkt on dieser Stelle bitte mol qn mich".l

Dem gegenüber stond aber die Totsoche, doss ich gerade

erst für eine Woche zu House gewesen wor - und eine

Woche Heimot konn, 3e länger mon von zu House weg ist,

ouch gonz schön viel Siress bedeuten Neben ollen schönen

Dingen nafürlichl Dos ist überhaupt nicht böse gerneint, ober
ich gfoube, 1eder, der erstmol den ,,Duft der weilen Welt"
geschnuppert hot (wenn mon AAorburg überhoupt dozu
rechnen konn...) weiß, wos ich domit meine.
Und ich konnte mir eigentl ich nicht vorstellen, schon wieder
noch House zu fohren, wenn ouch nur für knopp zwei Tage,
zumol ich den We4 eine Woche spöter oufgrund von
Weihnochten nochmols ontreten würde.
Dazu kom ouch noch der Gedonke on dos dreieinholb-
stündige Rumsitzen im Ary pro Strecke, dos sich beliebig
durch Verspötungen mit Rumsitzen auf kolten Bohnsteigen
ousweiten lässt, denn dos ,.pünktlichste Verkehrsmiftel
Deutschlonds" mqcht seinem Nomen zur Zeit nicht wirklich
olle Ehre, und notürlich der finonzielle Aspekt, denn trofz
Bohncord ist es noch teuer genug, als doss mon bzw. ich
andouernd hin- und herfohren könnfe.
Letztendlich überwogen ober doch die erstgenonnten
6ründe, um meine Hufe am frühen Somstogmorgen um
zwonzig nach sieben inden,,Zug in die Heimot" zu schwingen
und hibbelig in dos vorweihnochtliche Ebstorf zu fohren...
Hoft, ich wollte meine Hufe um zwanzig noch sieben in den
Zug schwingen, aber ous diesem ehrenwerten Vorhoben
wurde mol wieder nichts, do mich morgens um sechs doch die
lÄüdigkeit erneut übermonnte und ich noch eine Stunde
lönger schlief... Ungewollt nctürlich, denn qlles war so schön
gaplqnt, um ouch jo pünktlich zum Fototermin do zu sein.
Nun musste ich meine gesomte Reiseroute neu organisieren



und kom ous diesem 6rund (Brifto sei Dankll!!) zwor erst um
zwonzig vor eins totol durchgefroren zu House on, ober es
hot dennoch olles zu meinerZufriedenheit gekloppt.
Und ich muss sogen, doss ich wirklich froh dorüber bin,
diese Odyssee ouf mich genommen zu hoben.
Dos Konzert wor hundertmol besser, ols ich es, ehrlich
gesagl , erwortet hatte und ich denke, doss wir wirklich
stolz ouf uns sein können. Der Rohrnen der Veronstoltung
wor ein sehr lockerer und dennoch durchous
vorweihnochtlicher. der die Zuschouer für knopp drei
Stunden qus ihrern stressigen Alltag entführen solhe.
Und spötestens mit dem Auftritt des Wichtelorchesters
inklusive Weihnachtsmonn ols Leiter des selbigen sollte dies
geschofft worden sein.
Dos Progromm stellte eine -Reise um die Welt" dor, die von
Rolf ols Reiseleiter be4leitet und kornmentierl wurde. Und
ich finde, doss er mit seinen gekonnten Moderotionskünsten
einiges dozu beigetragen hot, doss der Abend ein Erfolg
wurde.
Neben Ameriko und frlond führte uns die Reise ouch in
frühere Teiten zu den Klängen von 6lenn lAiller und den
Beotfes oder zu den -Erinnerung(en) on Zirkus Renz", die
ilAorcel ols Solist eindrucksvoll pnösentieren konnte. An
dieser Sielle dafür noch mol einen extro Applouslll
Notürlich dürfen ouch den gemischte Chor aus Adendorf und
die Mitglieder der Thealersparte nicht vergessen werden.
die dem Abend durch ihre Darbietungen genouso zurn

äelit:gen beitrugen.

Jo, und noch dem Ende des Gonzen, mit ztvei Tugoben

gorniert. konnten ouch wir lÄusiker vom TBO uns über eine

nette Weihnochtsübemoschung freuen. Und ich weiß ouch
schon, wohin meine Tosse mitkommt...O
fm Anschluss on dos Konzert fand noch dem Aufräumen
noch ein gemütliches Beisommensein im DoCopo stqtt, dos
für einige lAusiker bis in die frühen Morgenstunden
ousgewaitet wurde.
Auch wenn ich gerode mit Kopfschmerzen (die nicht vom
Wetter kommen... dodapdodododopdopdo...) om PC sitze und
diesen Antikel schneibe ist mir on diesem Wochenende doch
schrnerzhoft bewusst geworden, wie sehr ich dos Orchester
und seine Mitglieder im nächsten holben Johr vermissen
werde. Und nun muss ich heute wehmütig wieder meine
Sochen pocken und zurück noch lr\orburg fohren.
Aber spötestens zum Schützenfest bin ich wieder do, denn
dos konn ich mir ols ein Mitglied des größten Fonclubs des
Schworzen Corpses (nicht wohr, Britto O) und des K-IÄEK
schließlich nichl entgehen lossen...
Ich wünsche ollen Dobeigewesenen einen 6uten Rutsch (der
bei Erscheinen dieser Ausgobe notürlich schon drei lÄonote
zurückliegt) und eine gonz tolles erste Hälfte des Johres
2002 - notürlich mit dem Besuch des Deutschen Turnfestes
in Leipzig, urn den ich euch schon ein wenig beneide... l l !

Bis die Toge, Eure Noti



TBO-Forum

Britto, ich bin begeistert! Wos zwei Floschen Wein doch so
olles auslösen können...
Endlich ist Leben im Foruml Wenn ich in /lAorburg ins
fnternet gehe, bin ich immer 6e4eistert, von den Leuten ous
der (musikolischen) Heimot zu hören bzw. zu lesen. Und
dofür ist dos Forum der ideole Ortl
Gab es vorher Hemrnungen dort etwos hineinzuschreiben,
weil olle dochten. es müsste um hyper-musikolische Dinge
gehen?l? fch weiß es nicht. Auf jeden Foll ist es die
perfekte Einrichtung, um olle ouswörtigen Musiker (und
damit meine ich jetzt nicht die Uelzer oder die dozwischen
wohnenden TBOler) mit den Doheingebliebenen in Kontokt
treten zu lossen. Ob nun Homburg, Soltou, Köln oder eben
AAorburg, ouf diese Weise konn mon ouch unterholb der
Woche bzw. in löngeren Phosen der Abwesenheit
Erf ahrungen jegli cher Art beguotsch en, Grük oustquschen,
so lebenswichtige Dinge wie Herrenobende plonen... :-))) und
sich notürlich auch über TBO interne Thernen unterholten.
Und ich finde, dos sollte genouso weiterloufen. wie es dos
gerode tul, denn ich freue mich jedesmal dorouf, dos Forum
zu betreten und den neuesten Klqtsch und Tratsch zu lesen
und ouch selbst meinen Senf dozu zu geben.
Also, trout euch und mocht mitlll

NB

K3 Veranstaltungstechnik

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

Beschallun lsanlagen für kleine
und große Veranstaltungen vom

Polterabend ü ber Werbeveran stal-
tungen bis zur Scheunenfete.

Mikrofone für Aufnahmen und
Sprachunterstützun g,

Lichtanlagen, Lichteffel<te aller Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

$rotechnik und Zubehör,

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technikl

Tel . :  OSB22/5O2O
Fax.:  05822/5024

K3 hat-s oder besorgt-s
Alles anfragen !

Wir beleuchten und beschallen für das TBLO.
Fragen Sie urrs, rvir helfen I lrnen weiter.

Wenn S ie  wo l len ,  un ters tü tzen w i r  S ie  be i  lh re r  P lanur rg



NEU!!! NEU!!! NEU!!!

HOBBYTHEK mit Brittolie

Huhull l  Wir sind's mql wieder und stellen euch heute Dfl
Innovotion in der neuen Aro der ..HERAUSPOSAUNT' vor
Unsere Hobbytheklll
Nochdem wir schon im Forum mit dieser fdee unheimlicl
Anklcng gefunden hoben und Morkus so sehr ongeton wor
von den selbstgehökelten roten Socken, sind wir jetz'
endlich ouch hier vefirelen und geben Tipps und Tricks runc
urn das Themo Hondarbeiten und Bosteln...
Wqhrscheinlich werden wir genouso klöglich scheitern wir
der ..Musikolische Kochloffel'. ober einen Versuch ist er
doch ouf olle Fälle wertl

Immerhin hoben wir es uns zur Aufgobe gemocht, dit
Auflage der Zeitung ein wenig in die Höhe zu treiben und sie
in gonz Deutschlond verfügbor zu mochen. Und wie solltt
mon dos sonst schoffen wenn nicht mit so einem sDonnendet
Themo wie Hondorbeit?

Wir hoffen, doss wir on dieser Stelle vielleicht ein poor
äeschenkideen für euch entwickeln können. denn wer kenn'
nicht die Situotion, dass mon g.rne wos Persönlicher

schenken möchte aber einfachkeineldee hat. Vor ollem
urn die Weihnochtszeit herum.

Unsen lhemo heute loutet olso:

Wir basteln uns eine Uhr

(Sowos kann monchmol wirklich von Nöten sein, denn ouch
der eesfe Teil von Brittolie gehört zu den notorischen
Zuspötkommern. 5o gonz uneigennützig ist diese Rubrik donn
doch nicht... 9)

llAon nehmer I Schollplcfte
1 Uhrwerk
einen Satz Zeiger (gibt verschiedene
Formen und 6rößen; beim Uhrwerk ist
meist nur der Sekundenzeiger dobei)
Edding, Kleber, Klebef olie, Schere,
Fotos, Bilder, Zeitungsschnipsel,
Aufkleber. .

Als erstes wird die Schollplotte in Wosser einqeweicht.
domit dos störende Cover gelöst werden kann und der
Hintergrund gönzlich schworz ist. Eventuell müsst ihr
trotzdem mit einem Edding ausbessern, denn das Klebezeug
geht immer nur schwer ob.
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Ein kaufen ohne ParkPlatzsorgcn
Freundliche und fachkundige

Bedienung
Große Auswahl und guter Service

Vom Rasicrcr bis zur Weschrnnschinc
Heizungs-Elektro- Senitlr-Matcrlel

Der Anruf der Sie keinen Pfennig kostet
Unser SERVICE Telefon .....freeca11.......

0E00{264253
,, Das ist Seryice"

l$estler&Manicke
HEIZUNG . ELEKTRO. SAHITAR
29574 Ebstorf
Brüggerfeld 14
Tel. (0 58 22) 10 28 . Fax 33 62

29565 Wriedel
Hauotstr. 17
Tel. (0 s8 29) 94 44

Donn müsst ihr dos Loch in der Schollplotte ouf
Possgenouigkeit mit den Uhrwerk überprüfen. rlÄeist muss
mil einer Schere der Durchmesser erweitert werden. Dozu
einfoch mit einer Klinge durch Drehen dos
Schollplottenmoteriol wegrospeln.

Wos ouch rmmer ihr auf evrer Uhr sehen wollt. wird mit
Kleber on der von euch dofür vorgesehenen Stelle
ongebrocht. Dobei ist qnzuroten, die ous mehreren
Popierschichten bestehenden Fotos vonher ausein ander zu
ziehen, domit sie beim Überkleben rnit der Klebefolie nicht
so hervortreten. Außerdem sind sie dadurch flexibler in der
Hondhobung und bekommen keine Knicke. Ist zwar eine
mühsefige Arbeit ober es lohnt sich. Nur vorsichtig sein,
domit die Fotos nicht zerreißen.

Hobt ihr olles beklebt, wird die gesomte Uhr in Klebefolie
gewickelt. Losst on den Röndern ruhig wos überstehen; dos
konn hinterher mit der Schere in Forn geschniften werden.
Nun müsst ihr dos Loch von der Folie befreien und könnt dos
Uhrwerk onbringen. Donn noch dieZeiger draufstecken und
in die richtige Posit ion drehen (für die Leute, die immer
noch dem akademischen Viertel irgendwo ouftouchen, om
besten gleich die Zeiger eine Viertelstunde vorstellen...) und
ihr hobt eure gonz persönliche Uhr fertig.



Hinten on den Uhrwerken sind imrner schon Aufhängerongebrocht, so doss es kein problem ist, dos gute Stückouch on einer Wond zu befestioen
Notürfich könnt ihr eu"e L)ir ouch mit onderen Dingenbekleben, müsst donn ober dorouf o.f,t"n, ,nJln' ihr zumBeispiet die scheibe zunüchsr ,r ^ ;;;;;;iäil".tt, ao..ihr ein dementsprechend größeres Uh;";k k.;]aenn aiehcben verschiedene 6rößen für verschiedeneÄl\oferiolstörken.

Wir hoffen, ihre hqbt
Premiere verstonden und
ousprobieren.
Wir stehen euch
und sind ouch für

unsere Ausführungen in dieser
wünschen euch viel Spoß beim

notürl ich genne mit Rol uno
Krit ik offen!

Tot zur Seite

Bis zum nöchsten t\Aol,

Eure

Brittalie

,tr knpr|i,fÜrht r'-j*

!#Hiffiffi"
: #ä&_TffHt",,"

lloo Geernr

Au
AD

Merced

Werner Cordes
lnh. Hartmut Cordes

29574 Ebstorf - Molkereislraße 1
Tef . (0 58 22, 23 40 + 32 70, Fax I 25

Neu- und Gäbrauchtwaoen - Reparaluren und
.. an älten F6hizeugen
Karossarl*Unf all-Direktabwlcklung J 5on6rr,öck ierung sn -

Lelhwagen

'*r.nrrEiffii
--



YO ÜTil ltHilS

Herzlich Willkommen zu dar neunten Ausgabe der Youth News.
Seit der lelzten Ausgdbe im Dezernber'01 ist wieder vieles
Geschehen im ,,Abenleuer TBO'. Aufführung "Der kleine Prinz",
Johreskonzert, 1.TBO Herrenobend, Sportenversommlung HO,
Abschiedsporty Noti, TBO Foschingsfete etc. Einige
Leckerbissen und Erkenntnisse ous diesen und onderen internen
oder öffenlhchen TBO 6i9s sind hier für Fons, Freunde und
Neider des TBO einmol zusommengefosst. vielsposs@11....

TBO Sfomntisch hot sich etobliert

Seit lrbvernber 2001gibt es deh TBo-Stornntisch. Eihe von unse.en Markus ins Lebeh
g€rufenes, kontahuierliches Treff€.n voh Musikern des TBO. Jeden zweilen Frcilog
eines tv\onots ireffen sich durchschnil t Ich 15 brs 20 f usrker un dre Musrk Musik sein
ru lossen und in geselliger Runde zu feiern. Anldssbezogen werden die Ab€nde und
Nkichte oft noch ousgewählteh Themen gesloltet. 5o wurde in Jonuorstommtisch ein
-FrühJohrsputz" rh V€reihshein und l.lo+enkeller tnit in+eg.ierf Im Februar wurde der

"Foschrng" zutn Abendtheno uhd eine b€nErkehswerte Fdschrhgspo.ty Eefeieü.5o
etoblierte sich der TBO Stonrntisch uhter den Müsikern und stößt ouf zunehrnendes
Iniercsse. Regeltn<ßig sihd diese Treffen Ideenfobrik und onregendes Mon€nt frir
neue Anstöße im Verern und der Musik fdentifikotion und Zusohnenholt werden
derzeil in solch ousgeldssener Stirnnung meh. denn Je oofgebout.

In-fn-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In-In
Kleine Prinzen, Bratkartoffeln mit Sulzfieisch i.d. Prinzenstube, TBO
l'lerrenabende, Tequilla, Nachbarinnen, Weahnachtsgeschichten aus
Stenkelfeld, Tumfest 2002, SchützenfeE 2002. Giannis Versprecher,
Faschingspartys, "Manni"-Kostüme, Königskräuer, TBOForum, England, DIE
N4ühle, Bolle^ragen, Neue Mitglieder in Perc., Sax und Trp, Jahreskonze(e,
Jahreskonzertnachfeiem, TBO-Stammtische, Männerbalett, Zimt,2.Voß.. Fuck
for Holz

Rückmärsche bei Wanderungen,' l .FC Köln, KölneFKarneval, VereinslKw,
Arbeitsämter. Kamellen. Euro-Stress bei Banken. StattsR-Klausuren, Robie
Wil l iams,

--

AAUSIKER
des Monots

Notolie "Noti" Beecken

Unsere ,,kleihe' - große Mti
bekornmt für fhr Vereins-
.hgoger'znt den Titel des
iomtsmusikers zugresprochen.
Trotz Studium und Lebeh in
It^orblrg schrieb sie voller Fleiß für
unsere kleine Vererßzeifung. R€isle
für Konzert und Probe exlm on.
Und benühte sich zu Helfen wo sie
konnf€. Bei sponionen uhd
ousgefolleren Aktionen in TBO wor
sie inmer ols eine der Ersten zu
finden. Z!verldssrg, engogiert und
loyol so zeigle sie sich {rhs. Nrrh
verldsst sie uns für eih holbes Johr
un in Englond ihr Studiun und Leben
on Erfohrung ru B€reichern. Um
eihem wichtigen Mitgl ied dos
Wiederkomrnen zu Erleichtern
bekqmmt sie deh ersten litel
f'^usaker des rrlondts im Johr 2002.

Liebe Mtr, ALLE Musiker wunschen
Dir 2ufr ied€he uad erlebnisreiche
Mondte in Englond. Vergiss Deine
Freunde unter den Musikern des
Orchesters nicht. Dein Platz unter
uhs bl€ibt bis zu Deiner Rückkehr
strehg beü/dcht uhd e:tne
entsprechende Willkomrnensporty
dorfst du Mtür|ch erwdrten. Poss
ouf Dich ouf.. .

(Ronon i.S. oller Musiker)

Holl of Fome
der rtÄonotsmusiker

Der Titel ,,Musiker des t{omts" rst
ein Ti+el voh Musiker oh Mqsiker. fn

Abstdnden wird er onolog zu den
Eascheinungslerninen der
Vereihszeifung "Herousposount' oh
TBO-fr\usiker verl iehen dre durch
Ih. Vefholten oder eip^e
Leistungen In Vereinsleb€h
ouffrelen. Die Trieivergobe bl€rbt
den ie$/eilioen Jugehdverlretern
vorbeholten.

. Mart in Xahle
2. Quartal2000

' Jan Kerneq
3. Ouarlal 2000

. Hennio Brockhöfl
4. Ouartal2000

. ilarkus O€sterlev
1. Quartal 2001

' Dirk Kalinorvski
2. Quadal 2001

. simone Sommerfeld
3. Qua.tal 2001

. Beke Marouardt
4. Ouadal 2001

Natalie Beecken
1. Ouartal 2002
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!!!N€l.J!!! Von iVlusikem - Für Musiker l!!N€U!!!

im InterneE

ob dem 01.01.9009 online

Fro geru ßu ktion ou igeberr/Li nk vormerken ob .l e ät r"rlt6r:
€-Moii : muslciont-Forum@t-önl ine.de

Tel: 0581-9?35779

Farben . Tapeten . Gardinen . Markisen
Naturfarben . Bastelartikel

Maletei. Fußbodenverlegung.Vollwärmeschutz

\4ra*dersgra:"te

i i r : l ' - r ,  i :  e "  :  I ' r i . ,  i  l :  i ' t ' l

lias t'y'airdeftean.r <ir:s TBo

,l:rnderrl i:I r:iolt nur dgs i'vir-li i*t':,; i-usi.
A-ur"h . t , . r rsr r " .  *a i l f \ . t ] . )  ; t r l -  tn i l  n t t f l l

Lintgii 'reiiirungs!:-!sti gert Leuien.

Arn i0. ldärz 2SC!2 ist Lr:::icrr:
I I rül-, jairrsr'"aneierung.

' t  
r c f t : :  i " .  : <  ' . . h r  i ) : m a : g . 1 . : t r ,

Star.  I  l .CC Uhr

Wir möe hlr:n aber noch rnchr rvaricern

Wer Lirsi

Unsei ; riäellsteir'l 'ernr ine so! I',.e:r sel :r:
Sor':r'mcr, Herbst unrl Wtnter.

und Laune hal, bci uns r*iizurnaciien

t - ' - : r i r1 r . ,

kann sioi: ,-r.lie r iLigeneier Teieicli-i.ir. r'lelrien
05821 3l  l6 cCer Fex C58:r2 -  9,16ü95

29574
Tclcfon 0 58

EBSTOHF. Hauptstraße 7
22 l25TI .TeletaxA 58 22 I 50 47

J
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@rl/ffi
Reiclr l ra l t ige Mit tag- u.  Abendkarfe

Mit twoch Ruhelag
21385 Amel inghausen -  Tel .  (04132) 3 76

Balg:Apotheke Ebstorf

SanEhM lYir blasen den Baklerien
und Viren den Marsch

tuv;t urse.enEilar@mGä
rrompctcn Sic lauter

Dcnni! Gübbc
r. V€raWmck
' . Petcr Nestlcr
I t"tarlus Orstr'rlcy
I Erich Grüacuald

Pctra Dicnich
' Mai&c Riryea

Waltrerrt Hsrtma[o
Bäöcl Ncubocher
Alinr Wcndt
Fre*c Marquardt' I llcariekr KlinL. I tlcanekr Klmk

ffirdTicdc
ChistircBrtras
Mlttil. KrlimcEki

f,erdlchen Glickwurch

Hoi8t Tic,tz
Yonick Noa[ Hclms

01.03. r92?
02.03.t996
06.03.19E6
07.03.19t?
08.03.194?

. 08.03.1977
.10 .03 . t937

I r.03.r971
13.03.1990
14.03.1941
14.03.1939
19.03.1996
22.03.tgE/
27.03.198/
27.03.1990
01.u.1927
02.04.1955
02.v.1969
05.04.1947
10.04.t985
t0.ü.1987
10.04.t9E9
10.04.1963
t9.u.1974
21.04.1958
28.04.1982
28.(X.1995
30.04. t989
01.05. t938
07.05.19E5
07.05.19E4
08.05.l93l
16.05.1982
16.05.1959
m.05.1962
2t.05.t96'l
21.05.1946
26.O5.1921

lrdta Kleiske
Ian Giz
furcIrb@ann
Jdtiirc Me),ct
Birgit Wiljcr
Aaja Brockhöft
Bcrnd Milnit l
Mafhisr Bciüolh
kis Goldbaum
Atros-kra Oplstorf
Erika Ilobcorca
Franziela Koopnam' Chistirl SsDd€r
Ouo Micbaalis
Sinone Soomcrfeld
Iagrid Wolle
Rcgina Sohulz-lvlarquardt
Anjs Cubbe
Mütin Oestrrlcy
Hclmt$ Dcpp.


