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VIn HÄT SICH GETÄN

Liebe leserinnen und leser,
t iebe Freunde !

Wohrl ich hot sich in unserem Verein sei l  der letzlen Ausgobe Anfong Mörz

einiges Berichtenswe.tes gelon, Neben dem Frühl ing, der durch
hoizkohleholt ige Duflotmosphöre in den frühen, onfongs noch recht kühlen,

Abendstunden sich für 2004 onmeldete, über die Renovierungsokl ion

unserers Vereinsheim bishin zu den musikol ischen Dorbietungen im Loufe der
letzten drei Monote, lösst sich rückbl ickend doch so monches 

'Schmonkerl '

t inden.

Lesen Sie wie unser Kinderorchester seine Orchesterf reizeit in Oerrel
verbrochte, Mitglieder des Houpforchesters dos Vereinsheim "DoCopo"
renovierten und dos Bürgerfrühslück erleben durflen.

Auch sol l  nicht verschwiegen werden, doß neben der Umstel lung der

Redokl ionsorbeit qus 2003 ouf ein völ l ig computergestützles Verfohren, nun

ouch im Bereich cies Druckverfohrens sich unser l ieber Ulf Sonder ols

nebenomll icher Druckbeouftrogter ins Zeug gelegt hoi.  Die Druckquoli löt,

Zeitoufwond und der Ansotz für klqssiche Hondqrbei l  wurden nun spürbor
verbesserl,  Auch isi  dos TBO durch diese Möglichkeit in der [oge,

Druckorbei len für ondere Vereine durchzuführen, denn hier ist mon sich um

die Probleme dieses Themos ous zwölf iöhriger Erfohrung sehr bewusst. Folos

und insbesondere, die ouf eine odöquote Dorstel lung ongewiesenen,

Werbeonzeigen erholten nunmehr einen onspruchsvol leren Wert.

Viel Vergnügen mit unserer Herousposount 2/04,
wünscht lhr
TBO-Ebslorf e.V
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Geschöftsführender Vorstqnd des TBO Ebstorf e.V.

Houptorcher te r

Spqrtenleitung
Notq l ie  Beecken
Mittelweg I o
29 57 4 Ebstort

Sporfenleitung
Eritto Schulz
Vinstedt Nr. 2l
29581 Nqtendor f

Spo rtenleitung
S ylvono Schröder
Am Sondberg  l3
2955 3  Wichmonnsburg

Kinderorchester

Spo rlenleitung
Anke Höh l
Fritz-Reuter-Weg 2
29574 Ebstorl

Andreq Görtz
Vinstedt Nr. 5
29582 Notendor f

Elockflötenorchester

Mortinq Eeinroth Tel.
Wi lhe lm-Sonder -Sr r .22  Mqi l
29 57 4 Ebstorl

Musikqlische Früherziehu!g

Jonq Becker Tel.
Linden Nr. 36
zyJyJ  Jcnwtenou

Tel. 05822/2901
Moil notolie.beecken@tbo-ebsorf,de
Mobi l  0175/1568268

Tel. 05806 / 52-l
Mqil briro.schulz@tbo-eb:rorf.de
Mobil O17O/8320628

Tel. 05823/955233
Moil sylvono.schroeder@gmx.de
Mobi l  0179 /3177790

f e f .  v J ö z z / z ) t J

Tel.  0s806/300

c , F , 9 ) )  / 1 1 < ^

e,beinroth@t-online,de

l. Vorsitzender:
U l f  Sonder
Arternstr.3
29 57 4 Ebstorl

2. Vor:itrender:
Morkus Oe5terley
lm Wiesengrund | 0
29 57 4 Ebstorl

Kqssenworlin:
Regine Morquordf
So lomonderweg 9
29 57 4 thstort

Schrifrführerinr
Birgit Beecken
Mittelweg I o
29 57 4 Ebstorf

Musikolische Leilung
Dirigent:
Gionni Pireddq
Lönss t r .7
29 57 A Ebstorl

und

Dirigent:
Romon Wnuck
Am Mückenkomp 5
29574 Ebstorf

Seire I -

Tel. 05822/2491
Moil ulf.sonder@tbo-ebsrorf.de
Fox 05822/9419047

Mobil
Mo i l
Tel.

o17O/9990853
morkus.oesterley@tbo-ebstorf.de
o5191 /72745

05822/2938
regine.morquordt@tbo-ebstorf.de
o58221947506

os822/2901
birgit.beecken@tbo-ebstorf .de

05822/947921
gionni.pireddo@tbo-ebstorf.de

o t71  /  5a  70  971
romon.wnuck@tbo-ebslorf de

Tel.
Mo i l
Fox

Tel.
Mo i l

Tel.
Mq i l

Tel.
Mo i l os822/ so82

- '.ire 5



Theotersporte

lngo Fuhrmonn
wohlenbütfeler Str. 9
21385 Amel inghousen

Juoendverlrelunq

Wilhelm-Sonder-Str. 5 A
29574 Ebstorl

Christiqn Sonder
Asternstr. 3
29 57 4 Ebstorf

Thoro Link
Hqupts t r .26
29 57 4 Ebstorf

Anniko Schenk
Stodionstr. T
29574 Ebstorf

Nofenwort

Cord  Mül le r
lm Forstlqnd
29 57 4 Ebstort

Tel" 04132/8265

Tel .  0582?/9419O71
Moil mox.wnuck@tbo-ebstorf.de
Mobi l  O17 5 /8791186

Tel. 05822 /2491
Moi l  drumguy@gmx.net

Tel. 058222/443

Tel. 05822/2787
Moil onniko.:chenk@web.de
Mobi l  0160/72144556

Te l.
Mo i l

o5822/1044
cord.müller@tbo-ebstorf .de

l
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Wqndersoorte

Ingr id  Mü l le r
Am Kornfeld
29 57 4 Ebstorf

Börber l  Neubqcher
Esterholzer Str. 38
29 525 Uelzen

Moniko  Morquord t
Bornser  S f r .  l0
29593 Schwienou-Melzingen

Redoktion "Herousposount"
und Presseo rbeit

Christine Bruns
F ischers l r .3
29574 Ebstorf

TBO im Internet

E-Mqi l

Iet. 05822/1313

T e l . 0 5 8 l / 1 4 5 2 1

fe l .  05822/3116

Iel. 05822/2815

www.tbo-ebstorf.de

info@tbo-ebstorf.de

I  I  t . , t |  r l l
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K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verl<auf von:
Licht-, Ton- und l)-yrotechnil<
Digitale Tonaufnahmetr,
CD-Herste l lung.

Deschal lungsan lagen für l< leine
und große veranstal tungen vclr l r

Pol terabend über Wcrbcveran st . r l -
tungen bis zur Scl teunetr fete.

Mikroforre ftir Aufnahrnen urrtl
Sprach u nterstü tzu ng,

Lic lr ta lr lagen, Lichtef fel<te a l ler  Art . ,
Verfolger, Nebelgeräte,

Pyrotechnik rrnd Zubehör.

Sle planen elne Veranstal tung?
Wlr haben die Techntkl

Tel . :  O5B22l5O2A
Irax.:  O582215A24

I(3 hat 's odcr besorgt 's
Alles anfragen !

Wir beleuchter:  u nd bescl ia l lcn f i i r  r las ' l l - l l .O.

Irragen Sie utrs,  rv i t  l re l [ct ' t  l l r t lc t l  rvei tcr .
Wcr r r r  S ie  wo l l e r t ,  u r t t e t  s tü t ze t t  r l ' i r  S i c  l r e i  l l r r  e r  I ' i a r t t t t l 13

Das'fBO rcist rnit Scclis

lhr Spezialist für
Omnibus-Reisen

reiselDürcD

scili@
Wir sind keine ,,große Nummer"

aber eine feine Adresse

29525 Uelzen
Gudesstraße 7

Telefon (O5 81) 97 61 O0
Telefox (O5 81> 9 76 lO 50



ldeen enlsiehen enlgegen Konzeple slels sponiCrn. Werden diese ouch
sponton, gemeinlom und mil einer Prise Spoß umgesetzi,  so bringt sogor
schweisstreibende Renoierungsorbeit und Heimwerkertöt igkeit  eine
gehöriger Port ion Freizeitvergnügen.

So kom Anfong des lohres eine recht konkrete Vorstel lung über ein
evenluel les "Umgesfol len des DoCopos" ouf. Kurz durchdocht und im Mörz
dem Vorslond zur Kenntni5 gegeben, wurde diese ldee ouch dort für gut
befunden. Kurze Zeit donoch wurden im Orchester Helfer für dos Vornooen
gesqmmelt.

Zwei Proben spöler wor dos DoCopo einmol kompieft ousgeröumt, sommt
Toilettenröume fr isch umgeslr ichen, Fensfer und Türrohmen neu lockiert,
wieder eingeröumt,Dqmenloi let legnloge obmonieri  und in selbigen Roum
durch eine erstklossige Einbor]küchezeile erleiz worden; welche notürl ich
ouch erst noch obgebout werden musste um Sie im DoCopo possig
einzuorbeiten.
Eine slorke Leistung ol ler Betei l igien in Hinbl ick dorouf,6lq55 mon regelmößig
früh obends oder om Wochenende orbei len musste, um nicht setne
schulischen, berufl ichen und fomilören Pfl ichten togsüber gönzl ich zu
vergessen. AUch fonden sich immer helfende Hcinde, wenn 'sponton 

wieder
die 

' ldee' 
enistond, heule dies und jenes ouf der vereisinternen Eousterre zu

So mocht Arbeiten Spoß I

Seite l0

er led igen.

fldeo - Hiff - tct8lon - $8nutc8
Lüneburger StraB€ 2 - 29s7 4 ebstorf fet oS8ae/gbgo
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Insbesondere ist der Einsotz von Anneke und Morcel zu loben, die mit ihren
Föhigkeit um den Forbtopf unser DoCopo nun in einem gemütl ichen und
vorzeigenrwerf en Zuslond versetzt hoben.
lm gleichen Sinne sol len on dieser Stel le ouch donkende Grüße on Bosti ,  Mox
und Mort in fol len, die über dos ol lgemeine Moß ol ler f leissigen Hönde
hinous Zei l  bei den Renovierungsorbeiten vebrochl hoben.

Letzt l ich hoben on der nicht unwesentl ichen Neugestohung des Do Copos
viele t leissige Hönde ous den Reihen des Hqsptc,rshseyqr gewirkt.  So wird
ggf. dourch ouch ein besonderes Verhöltni5 zu seinem Zusrond und dem
Umgong mil der dort igen Einrchtung enlstehen.

Herzl ichen Donk für Euren Einsqtz I

Romon

Autos
ADAq-

TU
Merced

Werner Cordes
Inh, Hartmul Cordes

29574 Ebstorf - Molkereis'raße 1
Tel. (0 58 22) 23 40 + 327A, Fax I 25

- Seire I t
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Fqst lrodit ionel l  i5l  es für dos TBO geworden, im Apri l  dos ol l löhrl iche
Bürgerfrühstück in Ebstorf musikol isch zu begleiten. Stel l t  es in der Regel noch
der Winterpouse einen der ersten Auftr i t ie dor, so ist es gleichzeit ig ouch
regelmößig ein gerngesehener Tqg unter den TBO-Musikern. Mon prösenliert
dos neuerorbeitete Progromm vor heimischen Publikum, genießt dos gute
\^y'elfer und sl immt sich ouf die vor einem l iegende Sommersosion ol lmöhlich
ein.
Auch in diesem Johr begonn om Sonntog 25-04 um I I  Uhr in den
Verkou fsho l l en  de r  F i rmo  Co rdes  Au tomob i l e  dos  d ies iöh r i ge
Bürgerfrühstück. Aufgrund unsicherer \  y 'elterlogen wich mon wieder, wie in
de r  Ve rgongenhe i t ,  von  dem u rsp rüg l i chen  Vo rhoben  e ine r
Frei luftveronstol lung ob, und unlerhielt  die Göste in dieser wetterbestöndigen
Orfl ichkeit.  Doch überroschend erstrohlte der mit dem Bürgerfrühstück
zumonngehörige Ebstorfer Frühl ingsmorkt om Winkelplotz mit seinem
Beochsoccer, Ketlenkorus5el und Auloscooter, in beinohe schon sommerl ichen
Sonnlogswefter Umso verwunderl icher bl ieb es do, doss beide Veronstoltung
nur mößigen Zulouf fonden,
Für den odöquoten Goumenschmouß sorgte Küchenmoestro Jochen Gizo und
Teom. Dos TBO begelei lete ihn und seine Göste mif dem neuen
Sommerprogromm tür 2004 über rund zwei Stunden.

e
g
S
t
o
R

j:><.4

F al:RRcroLo oen
e
R.

Celler Str. 30 -
Tel. 0 5B 22113

29574 Ebstorf
40 -  Fax 13 39

l

Das TBO mit neuem
Gerät I
Hier erstmalig beim
Bürgerfrühstück in
den Hal len von
Autohaus Cordes.

teire t2 -
toite 13



Rats- Apotheke Ebstorf

N und Viren den Marsch

Q:'\
wrtnser*E[It[ilffi
rrompctcn Sie lauter

< ' e ' t ^ . 1 ) 1 o , , ^ C
'tln kl,-. bn d'",-:YY::-=--

Dem Tumerblasorch€ster alles Gute wünschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

n^ YnL,-*

l

Spezialitäten für jede
Gelegenheit .  .  .

Fleisc herfac h g eschäft

Peter Burmester

Hauptgeschäft in Ebstorf
Bahnhofstr. I {
I 05822 3926

Soite | 4 - Seire I5
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Der Vorslond ist immer erreichborl

Konn dos wirkl ich sein?
"Um mich kümmert: ich niemond. Wenn ich iemonden brouche, isr niemond fÜr

mich do. lch konn über meine Sorgen und Argernisse im Verein nichl reden

Donn bleibe ich eben weg. Es interessierl  io doch keinen."

Schwere Kosl.
Zum Glück ein Einzelfol l .
Dennoch' Wir hoben einen geschöflslührenden Vorstond der ou5 vier

Milgl iedern bestehf, deren obersles Ansinnen dorin besieht, den Verein so zu

führen, doss sich ieder wohl und heimisch fühlf .  Ein Vorstond, der fÜr iedes
Mitgl ied und für iede Sorge, ouch über dos Vereinsleben hinous, ein of lenes

Ohr hot und immer Hil fe und Lösungsmög l ichkeiten {ür dl le Kümmernisse und

Probleme onbietef.

Drei von vier Vorstondsmitgl ieder mochen gor keine Musik. Gewiss nicht, weil

sie zu dumm dofür wören oder es gonz und gor om Tolent fehlen wÜrde.

Nein, sie mochen keine Musik, weil  sie der Meinung sind, doss sie in diesem

Amt und mil  dessen Aulgobenstel lung der Vereingemeinschoft den höchsien

Nulzen bringen können.
Ein Amt, dessen Houploufgobe notÜrl ich ouch dorin beslehl,  engogierten

Vereinsmilgl iedern die orgonisotorische und wirtschoft l iche Grundloge zur

Ausübung ihres Hobbys zu schoffen und zu erhol ien.
Ein Amt im Hintergrund, dem es nicht vergönnt ist,  den Beifol l  des Publikums

ols Belohnung für die erbrochte [eistung entgegen zr..r  nehmen und zu

genießen.

Ein undonkbores Amt?

tiE'-Bö - Hiti - Tetelon : SF_tuigB
Lt'i-"u-g", sliänä z - 2957 4 Ebstort rel 05822/999c)



Nein!

Es mocht Spoß, für euch zu orbeiten, Es ist schön, in diese Gemeinscholt
einbezogen zu werden. Es ist gut zu wirsen, doss unsere Arbeit von den
Mitgl iedern gerchötzt und qnerkonni wird. Es ist wichtig, euer Vertrouen zu
hoben, ouch bei schwierigen und mitunler unongenehmen Entscheidungen.

Aber es schmerzl donn schon, wenn es donn heißt: "Für mich ist keiner do, wenn
ich ihn brouche."

Noch mol zur lnfo

Der Geschöftsführende Vorstond ist ieden Donnerstog von 18.30 Uhr bis mind.
19.30 Uhr im Dqcopo onzulreffen und für ieden zu sprechen? zu welchem
Themo ouch immer,
Soll te dos mol nicht klopoen! Wir hoben ol le ein Telefon. Die Nummern werden

iedes Mol in dieser Zei lung veröffentl icht. Wir sind vier Vorstondsmitgl ieder.
Jeder dovon isr im Bedorfstol l  für ol les zvslöndig.

F,re

e
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le
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e
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aY)R Rct t) Laoert
Celler Str. 30 - 29574 Ebstorl
Tel. 0 58 22113 40 - Fax 13 39

tcira lö - - Seite I f

Schnell  ist ein Johr um und
bold heißt es wieder ous dem
M u n d e  u n s e r e s
G i l d e o d i u t o n t e n  V o l k m o r

miltwoch gegen I 8'00Uhr:

, .Musikzug hörl ouf mein Kommondo"

,,Musikzug st i l lge5tonden"
,,Musikzug im Gleichschrit l  morsch"

.. .  und donn weiß wieder ieder Musiker

.,  Es isl  Schützenfest-Time"

Zum elften Mql ist dos TBO Ebstorf e.V wieder sehr wesenll ich musikol ische
Bestondtei l  und dos ist ouch gut so.

Die Plonungen im TBO loufen bereits sei l  Ende Apri l  im Kopf von musik. lei lern

und orgonisotorischen Veroniworl l ichen.

Gil t  es doch, in der Anfongsphose die Ausrüslung zu überprüfen und sich

Gedonken über die dorzubietenden Stücke zu mochen. Wobei Stücke wie,,
Hoch sol l  er leben" und,,Die lust igen Honnoveroner" oder dos Ponzerl ied sich
nolürl ich nicht öndern werden und ouch in diesem lohr die Ebstorfer

Schützenfest Chorts stürmen werder,.

ln diesem Johr bekommen wir obef noch Begleitr.rng durch den Besuch unserer

englischen Freunde ous Bornsloble, die uns om Wegesrond, beim

Brotwurstgri l len, beim Zopfenstreich vorm Kellenkorussel l  oder ouch durch

eigene musik. Dorbietungen unlerstützen werden. Wir sind genouso besponnt

or..r f  sie wie sie sicherl ich ouch ouf uns, und unsere Jugendlichen werden ihre

Englischkennlnisse ouch in den Ferien verbessern können.
Folgend weitere Gedonken zum Ebstorfer Schützenfest,



HIER EBSTORF FORDERN

Werbung im TBO

Lieber Leser !

Bit te beochten Sie die Anzeigen onserer inserenten. Sie ermöglichen diesa
Zeitschri f t  und leisten domit einen wichtigen Beitrog zur Förderung der
Musikorbeir iunger Menschen in Ebstorf.

+WERBUNG +++WERBUNG+++WEREIJNG+++WERBUNG+

I
)

.  Wie sieht unser neuer erster Gildeherr in seiner Uniform ous?

. Wird er ouch nel l  zu uns sein und uns morgens ein fretrndl iches ,,Guten
Morgen T8O zurulen" - und wos werden wir onlworten?
. Welche Mörsche werden in der Serenode beim Zopfenstreich
dorgeboten?
. Gibt es Klodouerkorlen im Schützenhous?
. Werden wir unseren Tei lnohmerekord ouf den Böllen toppen?
. Gibt es musik, Begleitung beim Königsboll  zur Eröffnung ?
r Wird ,,Toube Oesterley" seinen Schwimmrekord gegen ,,Gozelle
Beecken" wieder brechen und wird ,,Toube Oesterleys" Troiner ihm wieder zu
Seite stehen - und wonn werden endlich die Wetteinsötze gel iefert?
'  Wie wird dos Wetler? Wir es eine Schwitzenfesi? (Hoffentl ich nicht zu
doll  -  kostet zu viel Deo - ober viel leicht gibt es donn für monnliche Musiker
om Stroßenrond wos zu sehenl!!)
.  Regnel es gor noch 20 Johren dos erste Mol beim Zopfenstreich - wrr
hoffen nichtl l l l
r  Wird der KeltenkoruJsel lrekord om Mittwoch Abend gebrochen und die
Treppenstufen sind so vol l ,  doss die Feuerwehr sponton eine Tribüne oufbout?
. Hot dos . joppen Korps rechtschreibmö ßig dozugelernt, oder fehlt  dieses
mol im ,,Königsquorl ier" ein,,Q" oder wos sonst ?
. Und obschl ießend,
r Wer wird Schützenkönig?
. Wer wird Bürgerkönig? oder gqr Königin?

Die Liste könnte sich noch über Seite hinziehen, ober worum sol l  mon sich
soviel frogen. Getreu dem Motto,,Lqss Dich überroschen. ober nicht zu dol l",
freuen sich die Mitgl ieder ouf dos Schützenfesl 2004.
Also bis Mittwoch, Donnerstog, Somstog und/oder Sonntog.

lhr TBO Ebstorl  e.V
Aber hol l  woron erkennen wir unsere Leser ?

,,Begeislerte TBO Fons irogen nolürl ich Blou - rchworz"i
I

' l 'cl ' j , irr 
{i)5li l : ) ')6{)t{)l)

' I 
cle l. l \ ({)-i8ll) 96{)91)10 Auch dieses Jahr Treffpunkt ,,

hilfloser" Schützen (HiSchü's):

Das l\,Iusikerhauotouartier

Seire t8 - - Seire t9



Spitzenqualittiten

in Gläsern und Dosen

aus Ebstorf
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Der PKW mi, IBO-
AnhöDger fuhr soqqr
n o c h  e i " .
W€rbeschleife 
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nahmen ihr Reich unler
die [upe, denn Selbsr'v-erpftegvng wor Iür dos TBO ongesogr.
Einige Mü er hotren leckeren Kuchen gebocken. Hierlür nochmols ,,Herzl ichen

So konnten sich die kin. i- .  . ,^_s, roh rende r r;;;" ;;" J ;;1,ä: fl::. ;:: :* 
rr,,ft 

,T11.,.,", 
srö rken. Bei

Mit Stühlen, lnstrL/menfän a,rr-

:::::1,':'il.; ;i;";" ;;'. "J: j:äTff "e 
r ( wenn 

. 8 -Ense r 
^ 
re isen,;#;1,Jil:,1r"i,,,:^t:tJ?;:;,;1,..,"x,i*;H#:#;k*

- leite ZI



qut ein musikol isches und orbei lsreiches Wochenende. "Wir" woren übrigens
"Siggi, Andy und Atze" die Mütter der Küchenfront, Denn die Kinder,Romon,
Gionni,Beke und der kl.  Mox holten viel Hunger und musslen versorgl rein.
Noch dem Abendbrol wor Zei l  zum Spielen. Dos Kennenlernen hot dobei
doch viel Spoß bereitet.  Jetzt kennl wirkl ich ieder ienen. Bold ging es ob zum
Zöhneputzen und ins Bett.

Der Somslog f ing bei fr i5chem 8rötchenduft on. (Donke Pelro). Longsom
gingen die Türen nur ouf. Kleine und große Roubouken komen mit wintzigen
Augen zum Frühstück Anschl ießend ging es gleich zur nöchsten Probe. Andy,
Atze und Siggi durften in die Küche und Mittog vorberei len. Die Arbeit ging
ober leicht von der Hond, denn ouch hier loutchte mon der Musik.
Probenpouse-loules Gebrül l-schnelles Rennen-ob noch droußen-
Mödchen gegen Jungen- Boll  über die Schnur ? Volleybol l  ? Oder wor es
Rugby  ?? . . .

Noch weileren Proben ging es zum Miltog, Spogett i  !
Nqch der nöl igen Mittogspquse ging es mit Proben bis
l6 Uhr weiter. Kleine Pouse und donn ging es zur, von
Mox  und  Beke  qusge r i ch te ten  Wo ld ro l l ey .
Boumstupfweitwurf,  Sockhüpfen einen Eerg hoch,
Schubkorrenrennen, Doch wie schiebl eine Junge von
1.trO m eine Mödchen von 1,66m ohne dos die Füße

on den Orhren höngen ?

Eine Freizeit  ohne Logerfeuer ist longweil ig. Also

mochte Romon der "Feuerteufel" zum Abend hin om
Gri l lplol2 ouch [ogerfeuer. Bei Hod Dog und
Knobbersochen wurde om Feuer Tot oder Wohrhei l
gespielt  und viel gelocht. Doch Gionni soh der
Wohrhei l  ouch ins Auge und die Kinder wurde im

Entenmorsch-Polonöse ins Hous gebrocht. Ab ins Betf
und Nochtruhe !

Die Erwochsenen hqtlen es dqnn ober noch r icht ig
schwer. Richtiges Denken wurde noch geforderl.
Romon hotte sich ocuh für uns ein (gemeines) Spiel
ousgedocht. Wir hoben noch viel gelocht. Gleichzeit ig
wurde Woche geholten. Und die Nqchlruhe überprüft.

Sonnlog woren die Auglein noch kleiner. Es gob io sooo viel zr.t  erzöhlen und
es durf le keiner zu ersl rchlofen. Am Vormittog gob es noch eine Probe. Die

Kinder hielten ol le lol l  durch. Es wor io ouch genug Musik im Progromm. Auch

sind viele qi l f  ihrem Inslrumenl selbstbewussler geworden und untereinonder

zusommengewochsen,

Noch der Thomos-Gottscholk-Suppe zum Mittog holfen ol le mir beim

Au{röumen. Denn dos Woldiugendheim musste wieder souber werden. Dobei

hol len ouch einige Eltern schon mit,  die zum Toxi-Dienst ongereisl woren.

Herzl ichen Donk für Eure UnterstÜtzung. Noch der Abnohme durch den

Hou5meisler fuhren ouch die Letzten in Richirung Ebstiörf.

Dorl ongekommen worleten tchon die Eltern ouf ihre Kleinen.

Auch wir sogen Donkeschön, doss wir milkommen durf len' Es gob ouch viele

Erfohrungen für uns zu mochen, die wir mii  nqch House nehmen konnten'

Umm-HiIl-Telelon
LOÄäUuroer Straße 2 - 2957 4 Ebstort

teite 22 -
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bbm
bürosvsteme
hh. !ürg€n schmrdt
Otlo-SrennerSlr 14
lnduslnegeb el Haien
21337 L!neb!rq
r e r  0 { 1  3 1 -  5  1 0  0 6

iil"'*l"il,;"'"Jl,.äi"
Der Klügere rechnel nach!

Sind lhre Kopierkosten fürWartung, Reparaturen, ToDer und Gerät usw.
auch zu hoch? Zahlen Sie doch nur

0,0339 € '

pro Kopie für ein digilales Kopiergerät aus unserem Mielpool.
20 Kopien pro [4inul€, DIN A4 & DIN A3, verkleinem & vergrößern,
2 Papie.kassetten a'250 Blalt, Slapelanleger usw.
Toner, Reparaturen, \ larlung, Ersatzteile, Arbeitszeit alles inklusiv.

Kurz gesaglr Sie müss€n nur noch Papier & Slrom kaufen.

Mit freundlichen Grüßen

bbm - bürosysteme
Inh. Jürgen Schmidl

-P *.; ".-' -

Holger Katzan

'  Miete 33, 90 EURO incl. 1.000 Kopien pro Monal. Laufzeit 48 lvlonale.
Alle Preise zzgl. 16% Mwst.
Zwischenvermietung vorbehalten.
Andere Kopierermodelle, Laufzeiten & Kopiervolumen sind ebenfalls
möglich.

Der Nachwuchs
im Kinder-
orchester am
Lagerfeuer in
Orrel.

Der Nachwuchs im
Schlagzeug des
Hauptorchesters bei
der Arbeit.

Foto:
DGB Kundgebung
'1 .05 Platzkonzert
des TBO in Uelzen

- Soire 25



Sicherheit irr

www.tbo-ebstorf. de

höchsten
Tönen.

Reichha l l ige  Mi t tag-  u .  Abendkar te
Mi t lwoch Buhetag

?1385 Amel inghausen -  Te l .  {04132)376



Es däueit ein paar Tege. bis lhro noue ALNO Küclre
g€plant ist. Ein paar Wochsn, bts sia inl Werk gebaul i9t.
Urld dann ril)erzeugl sie idhrolang nril i lrrorl (iuatitäten
Als ALNO Factthtndlei bqraleo wtr Sle ber cier Wahl
lh{sr Mä'kenkuctrg ganz individuäll, planen Dach lhte
Vy'unschen und sclrgcn lür maßgonauen eitrbäu, Woile,e
I r  r for  r ! )ä l i r r  ror l  un( l  ( las gtoDe ALI IO prograr t ' l | r  gru l  es
rJei [Jos und i1a 2ögefll sio nocn?

thr kompetenter partner tür:
a Funkgerare tur flanclet Unrl Gewerbc
I Vr<ltr Utlcrwachungsät rlägen
I lSnN TelRk)n;rnlag.rn
O Mobltetelone C,-r)" un(! E-Netz
O Verkauf - t:urbau und Instanctsefzdru

| T.E;FA.GH

T:|
ttr

Ulro GeeeRT
Hälprsr?St. r9 295?a tb3rod . l3l (0 !r 2?, t3 tt . rar .t3 16

+++Diese Inserenten fördern die Musikarbeit junger Menschen+rr

l .u t"  5u nl , lar t ,ntqt*h bc,era I , t

Oa ) tntr,z4,Bartetrs OOa
Malermeisler

Farben -Tapeten ' Gardinen . Markisen
Naturfarben . Bastelartikel

Malerei. Fußbodenverlegung.Vollwätmeschutz
29574 EBSTOBF . HauPtstraße 7

Telefon Q 58 22 | 25 77 - Telefax 0 58 22 | 5A 47SAtataullrl
tinrburl|' gtr.rh !a
tülonl0.t t t ,$tr.o
t.r t0 r1 trt titr.'6

IAleHAUte{.ortB}osF
OJrlo&r t;61116" 13
hLloi p { ltt t6 J, 0
5rr  Oa I  l r , l i  3 ! .zr

KüCHEN
AIöBEL
fEPPICH.
aoo€N
,(uüsr.
oEwEAAe
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Froben- und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redaktronsschluss

Bl OCkfl öt e nO ruD D e M ittwoch/ Amtskornh aus
Rahmenzer:
14:30 bis 17:40 Uhr
in Kle in g ru p pe nu nte rricht

KinderOrCheSter Freitao / Aula Fischerstraße
Orchester 17:45 bis 18:45 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache

Hauptorchester Freitas / Aula Fischerstraße
19:00 bis 22:00 Uhr

T h eate rsOa rte M on taq/ Au I a Fis che rstra ße
..Nachwuchs', 16:30 - 17:30

++Termine +++ Termine ++

Frei tag HAUPTORCHESTER
04.Juni Patenschafts jubi läum FFW Linden

19 :00  L inden

Samstag HAUPTORCHESTER+KMEK
05.Juni Feuerwehrfest Linden

15:30 Linden

Samstag KMEK
12.Juni Kommersabend

20:00 Höver

07.-1 1-Jul i  HAUPTORCHESTER
KINDERORCHESTER
Schutzenfest
E bsto rf

Sonntag HAUPTORCHESTER
08.August Seeparkfest

11:00 Bad Bodenteich

luni
20o.4

.

.
I
E
€

I
€D

U'
c
F
EL
CD

Vorstand Donnerstag /TBO-Vereinsheim
wöchenttiche ,,otfene" Sitzung 19:00 Uhr

teire t0 -
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09  07 .1987
14 .07 .1997
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15 .07 .1988
16 .07 .1953
17 .07  1993
17  07  1996
17 .07  . 1924
20 .07  1960
21 07.1987
22.07 1995
23  07  1989
23  07 .1948
25 .07 .1969
02 .08 .1991
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06 .08 .1996
07.08 1956
07  08 .1996
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09 .08 .1975
14 .08 .1955
15 08.1922
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17  08 .1990
19  08 .1997
21 .08 1952
22 .08  19S6
22.081929
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29 .08  1935

Wiebke Schmidt
Danrel Hi lmer
Ingeborg Traede
Lucas Völkel

Anke Hähl
Fenja Geschonke
Sylvana Schrdder

Rebecca Schaate
Andreä Voß

Hans Erler
Marcel Kamrnskr
Swantje Kl ink
Hugo Schünemann
Jennifer Reinecke
Lisanna Weiswerler
l nga  Fuh rmann
Annika Schenk
Hans-Jürgen Lehmann
Ann-Cathrin Jäger
Lena-Mail in Skibowski
Ursula Wrlkens
Monrka Marquardt
Cord lvlüller
Nils Witte
Eduard Schaal
Jürgen Schneider
Markus Gurke
Kaya Thomas
Jonas Basiel
Lina Weise
Birgit  Beecken

Tabea Schulte
Bri l ta Schulz
Regine l \4arquardt
Wilhelm Barenscheer
Mrriam Hauschild
Maxlrnllian Wnuck
Thorben Behne
Alina Zacharias

Friednch lvlesenbrink

...wünscht dos TBO
HAPPY BIRTHDAY !

Seite 32

Hier spielt die
Musik
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TBO-Ebstorf e.V.

Wir suchen Musiker
aus Ebstorf und

Umgebu ng.

Probenabend

fre itag s

I 9:0 0-22:00 Uhr


