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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Freunde !

Mit den obigen Worlen beginnt ein eher unbekqnntes Gedicht von dem
englischen Dichter A.C. Swinburne ous dem vorvorlelzten Jqhrhundert.  Alfred
Ree.l,  bekonnter Blqsmusikkomponist,  nqhm diese Worle ols Vorloge für
sein - dem TBO nur zu gut bekonntem- Werk "The Hounds of Spring". Zr-rr
Zeit ols dieses Musikstück dos TBO beschöft igle, wor koum einem bewussl
wie oktuel l  es sich für dos TBO noch einmol dorstel len würde. Nicht dos Werk
selber, ober die Worte die es schufen. Denn der Herbst wor es im letzlen
Johr. Der Herbst wird es ouch in diesem Johr sein, der dos TBO und seine
Zr)hörer fesseln wird. Und der Herbst komml schneller ols der Sommer in
diesem Johr, soviel sleht fesl.

Es isi  koum Zeit die Ereignisse in den Rechner zu hocken. Ein Schouplotz iogl
somii den Nöchsten. Der Auftr i t t  in Gr.Süstedt löutete wie in iedem Johr die
heiße Phqse der 5chützenfestvorbereitung ein. Das Potenschoftsivbi löum der
Feuerwehr l inden zur Bundeswehr golt  es ebenso zu unterhol len, wie dos
krcif tezehrende Ebslorfer Schützen{est. Mol Regen mol sirohlender
Sonnenschein umgob dos TBO im Juni und Jul i .  Englischer Besuch begeleitele
uns dobei; welch Zufol l .  Der August f ing dogegen sehr beslöndig on.
Glühende Hitze Tog ein Tog ous. Ein luftormes Festzelt  wol l ten ouf dem
Eodenteicher Seeporkfest unlerhqlten werden. Auch dos Heideblütenfest
Amelinghousen freule sich om Ronde über unseren Besuch. Gleichzeit ig f ing in
der Orgonisotion des Vereins die ersten Plonungen für unsere 5 Johreszeit
on: Den oben genonnfen TBO-HERBSf Dieses Johr reizt mon die
Herbsi iohreszei l  bis zum lelzlen ous, und plont dos große Ebstorfer
Absch lusskonze r l  2004  om 1B .12 .04  um l9  Uh r  i r r  de r  Ebs to r f e r
Mehrzweckholle der Mourit ius-Schule. Lesen Sie dozu in dieser Ausoobe
mehr.

Viel Vergnügen mit unserer Herousposount 2/04,
wünscht lhr TBO-Ebstorf e.V (Romon  Wnuck )
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Hquptorchesler

Spor ten le i tung
Notolie Beecken
Miftelweg I o
29 57 4 Ebstorl

Sportenleitung
Brif io Schulz
V ins tedr  Nr .  2 l
2958I  Notendor f

Spo rtenleitung
Sy lvono Schrödet
Am Sondberg  13

Andreo Görtz
Vinstedt Nr. 5
29587 Nqtendor f

BlpeUEtelqchcler

Morfinq Beinroth

Wilhelm-Sonder-Str.

29 57 4 Ebsto(f

2955 3  Wichmonnsburg

Kinderorches ter

Sportenleilung Tel.
Anke Höh l
Frilz-Reuter-Weg 2
29 57 4 Ebstorl

Tel.

Mobil

o5822 /2901
notoiie.beecken@tbo-ebsor{.de
o 1 7 s / 1 5 6 8 2 6 8

05806/ 521
brino.schulz@tbo-ebstorf .de
o170 /8320628

n ( a r ?  / o <  q ? 1 1

sy lvo no.sch roeder@g mx.d e
o179 /3177790

os822 /2513

Tel. 05806/300

05822/1354
e.beinroth@t-online.de

Geschäftsführender Vorstqnd des TBO Ebstorf e.V.
l. Vorsirzender:
U l f  Sonder
Asfernstr.3
29 57 4 Ebstorl

2. Vorsifzender:
Morkus Oesterley
lm Wiesengrund I 0
29574 Ebstorl

Kqs5enwqrtinl
Reg ine  Morquordr
So lomonderweg 9
29 57 4 Ebstorl

Schriftführerin:
Birgit Beecken
Mitelweg I o
29574 Ebstorl

Mu5ikolische Leitung
Dirigent:
G iqnn i  P i reddo
Lönsstr, Z
29 57 4 Ebstorl

und

Dirigent:
Romon Wnuck
Am Mückenkomp 5
29 57 4 Ebstorl
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o t71  /  s0  70  971
romon.wnuck@tbo-ebstorf .de

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

Mobi l  O17O/9990853
Moil morkus.oesteriey@tbo-ebstorf.de
Tel. 05191 /72745

Tel. 0s82212938
Moil regine.morquordt@tbo-ebstorf,de
Fox 05822/9A7 506

Tel. 05822 /2901
Moil birgit.beecken@tbo-ebstorf.de

Tel. 05822 / 947921
Moil gionni.pireddo@tbo-ebstorf.de
Mobil 0176 / 21240357

Tel.
Mo i l
Mob i l

Tel.
Mq i l
Mobil

Tel.
22  Mqi l

Tel.
Mo i l

tvtgdsljlbeld!,erzrehg!-S

Jqno Becker Tel.
Linden Nr. 36
2959 3  Schwienou

os822 /  5082
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Ingo Fuhrmonn
Wohlenbüreler Str. 9
2 l  385 Amel inghousen

Juoendvertretung

Wilhelm-Sonder-Str. 5 A
29 57 4 Ebstorl

Ch( is t ion  Sonder
As le rns f r .3
29 57 4 Ebstorl

Thoro Link
Houptttr.26
2957 4 Ebstofi

Anniko Schenk
Stodionstr. T
29574 Ebstorl

Tel. 04132 / 8265

Tel. 05822/9419071
Moi l  mox.wnuck@tbo-ebstor f .de
Mobi l  017 5/8791186

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

Tel. 058222 / 443

Tel. 05822/2787
Mqil o nniko. schenk @web. de
M o b i l  Q 1 6 0 / 7 2 1 4 4 5 5 6

Notenwort

Cord  Mül le r
lm Forstlqnd
29 57 4 El>storf

TeL
Mqi l

o5822/1O44
cord.müller@tbo-ebstorf .de
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\ y'ondersporte

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

Börber l  Neubocher
Esterholzer Str. 38
29 525 Uelzen

Redoktion "Herquspo:qvnf"
und Presseorbe i t

Christine Bruns
F ischers t r .3
29 57 4 El>storI

TBO im Inlernel

E-Mqi l

1 e 1 . 0 5 8 2 2 / 1 3 1 3

Iet .  0581 /14521

Tet.  as822/2815

www.tbo-ebslorf.de

info@tbo-ebstorf.de
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LünBburger  S l raße 2

- IBleton
- 29574 Etrstod

- $GrüicE
Tel O5822/999O

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Vc rl<attf vou:
L icht - ,  Ton-  und l \ ro techrr i l i
Digitale Tonaufirahmelr,
CD - l ' l c rs te l lung.

ßesclral lu ngsanlagen für k lc i rrc
urrd große \ leratrstal t  urrgen vonl

Poltcraberrr !  über Werbevcrar l  s l  n l-
lungen bis zur Sclreu netr fete.

Mikrofone für Auftrahmen rr  r  r t l
Sprachunterst  ü t : l tng,

Lichtanlagen, Lichtef fel( te a l lc l  Art ,
Verfcr lger,  Nebelgeräte,

I l rotechni l i  und Zubchör '

Sie planen elne Veranstal tung?

Wlr haben dle Techntkt

Tel . :  05822/5O2O
Irax.:  O5822/5()24

I(3 hat-s odcr be sorgt-s
Alles anfragen !

tVir  beleuchtert  t tnd bcscl tnl lcrr  f ( i r  t las ' l ' l - tLC) '
l ' r agen  S ie  u t r s ,  r v i r  l r c l f t : l r  l l t l t c r t  s ' t : i l e r '

We t t t r  S ie  u 'o l l c t r ,  r l t l t e r s t r i t zc l l  u i l  s i t :  l r t i  l l t r e r  I ' l ; t t t t t t t l :

Autos f ür jederrnann
ADAQ-Straßendienst

TUV im Haus
Jah

l/Verner Gordes
lnh. Hartnrut Cordes

29574 Ebstorf  -  Molkereisrraße 1
Tel.  {0 58 22) 23 40 + 3270, Fax I  25

enzMercede reswaäen

| l9r -  und L ic t r raucht ' .Jagen -  neprratu len und I  ack lcr r . inge
an A, ten fa l  Z euee n

Xaro sser l+ Un la l l -Oi rek labwlqk lung i  Sof  rd! r ldck ierung€0 -
L eln !vE g 0n
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TBO on tour  -  Reisedienst  Seel ig  is t  ie tz t  immer dobei

Longe hot es gedouert.  Unser Instrumenlenrotrmwunder hot sein unschuldiges
Weiß verloren.
Rechlzeit ig vor dem Ebstorfer Schüizenfest konnte die Werbung des
Reisedienstes Seelig ouf dem TBO - Anhönger oufgebrocht werden. Nichl
nur sehr werbewirksom, sondern ouch ousgesprochen schick.
Herzl ichen Donk dofür on die Fomil ie Seelig, zu der dos TBO mitt lerweile ein
recht f  reundschoft l iches Verhöltnis hot.

Seire l0 -

Das'I'UO rcist rnit Scclis

lhr Spezialist für
Omnibus-Reisen

reisebüro

29525 Uelzen
GudesstraBe 7

Telefon (O5 B1> q7 6'l OO
Telefox (O5 B1> I76 lO 50

s(trie
Wir sind keine ,,große Nummer"
. ... . . ....aber eine feine Adresse
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Dem Tumerblasorchester alles Gute wünschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke
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Rats- Apotheke Ebstorf

und Viren den Marsch
lYir blasen den Baktelen

Mi t *r"t.o- EäaGfr nilr.-n
Irompeten Sie lauter

<, " ' t ^ * ' , J t -^c
Ya LL* l"J 4- w* " 

*

Spezialitäten für jede
Gelegenheit .  .  ,

Fleischerfach geschäft

Peter Burmester

Haüptgeschäft in Ebstorf
Bahnhofstr, 11
a 05822 3926

F aY>laR.crolcl oen
Cef ler Str. 30 - 29574 Ebstorf
Tel. 0 58 221'13 40 - Fax 13 39
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Spitznamen dieses Musikers,  der dann auch auf dem Cover der
ersten Plat te stand, schweigen wir  an dieser Stel le einfach.. .

Aber soviel  sei  dazu gesagt:  bis heute hat s ich da nicht v iel
geändert . . .  o )

Am 24.06.04 hal te man die Qual
der Wahl:  im Rahmen der Fußbal l -
EM 2004 gab es die Mögl ichkei t ,
das erste Viertel f ina lspiel  im
Fernsehen zu bestaunen:
Knal ler Portugal  -  England;

fährt man nach Lüneburg ins Kulturforum auf das
Wienebüttel zu einem Big-Band-Konzert der Sonderklasse?
Rudis Resterampe sich schon in der Vorrunde durch eine
katastrophale Leistung vozeitig selbst aus dem Turnier
gerumpelt  hatte,  und einem al le in dadurch die Lust auf Fernseh-
Fußball vergällt wurde, fiel einem die Wahl nicht sonderlich
schwer: auf nach Lüneburg. (Zudem wusste man ja im Vorfeld
nicht, welch ein Krimi das erste Viertelfinal-Spiel tatsächlich
werden würde.. .  )

ln Lüneburg im Kulturforum angekommen musste man aber
dennoch nicht auf die kul inar ischen Nebeneffekte eines
Fußbal lspieles verzichten, auch hier gab es Brer und
Knabberkram. Schnel l  e in Plätzchen gesucht (aber nicht in der
ersten Reihe, denn da sitzt man bekanntermaßen nur bei ARD
und ZDF - und wir  waren ja nicht beim Fußbal l . . . )  und der Dinge
geharrt ,  d ie da kommen sol l ten. Natür l ich war man schon
informiert durch Internel, Programmhefte und sogar eigene
Erfahrungen eines ehemal igen Mitgl ieds der Gruppe
Blechschaden. der dort  vor 15 Jahren seinen musikal ischen
Dienst quittiert hatte (aber nicht etwa wie ein Rudi Völler, der
nach nicht vol lbrachter Lerstung das Handtuch wao, wei l  d ie
Ausbi ldung fOr das spätere Leben in einem , ,sol iden" Beruf dann
doch Vorrang vor einem , ,Blechschaden" hatte. . .  (Und über den

den
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Mit kurzer Verzögerung lief dann die gemischte Musiker-

e
ß

5
t
O

F)Ga

R

F
e
R-

aY)leR" coLaoen
Celler Str. 30 - 29574 Ebstorf
Tel. 0 58 22113 40 - Fax 13 39

Mannschaft auf (knapp vor dem Anpfiff des Viertelfinales übrigens)
und stellte sich mit fetten Big-Band-Klängen dem zahlreich
erschienenen Publ ikum vor (die Schlachtgesänge im Stadion
hätten nicht lauter sein können -  aberweniger schön al lemal. . .
,,New Cool Dance Rhythms" war das Thema des Abends. Latin-
Groove, Dancefloor-Jazz, Tempo und Virtuosrtät sind die
Stichworte, um dieses Motto zu umschreiben. Wäre die EM eine
WM gewesen, hätten die Brasi l ianer und al le anderen Nat ionen mit
dem angeborenen , ,Rhythmus im Blut"  ihre wahre Freude gehabt!

Seile 14 -
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Und was sich dann ab dem nächsten Stück für zwei Halbzeiten ä
45 Minuten zeigte, war, dass die Deutschen und Holländer sich
doch sehr wohl die Bäl le zuspielen und gemeinsam an einem
Strang ziehen können. Der Saxophonist und Komponist
Benjamin (Ben) Herman aus den Niederlanden betrat  die Bühne
und machte die fussbal ler ische Schmach, die Deutschland einen
Tag zuvor durch die Holländer bzw. Tschechen erlitten hatte,
musikal isch wieder wett . . .  Jazz-Studium tn Hi lversum und an der
Manhattan School of Music in New York, in Sachen Musik
unterwegs zwischen den USA, Japan, Spanien und Südafrika,
heizte der ,,Gaststürmer" auch den Lüneburgern ordentlich ein.
Gekleidet war er in schwarz, wie al le anderen Musiker auf der
Bühne auch, allerdings zusätzlrch mit ,,oranje" Krawatte (um
vielleicht doch noch mal zu zeigen, wer dieses Mal als erstes
nach Hause fahren musste?!?). Die sympathisch-lockere Art des
Solisten sowie die Perfektion auf seinem Instrument begeisterte
das Publikum in jeder Phase des Konzerts. Doch nicht nur der
Sol ist  brachte das Auditor ium in Bewegung, auch jeder einzelne
Musiker beherrschte seinen Part und einige Einzelakteure traten
mit hervorragenden Solis in Erscheinung. Bemerkenswert die
Leistung der Bariton-Saxophonistin, deren
Körpergröße ihr Instrument nur wenig
uberragte. Hut ab und gerechtfertigter
Applaus -wie nach jedem Sofi- vom
dankbaren Publ ikum.

Dieses war ubrrgens al tersmäßig bunt gemischt,  von einer
siebten Klasse, Schüler eanes Posaunisten, der als akt iver
Musiker in der Band mitspielte, bis hin zur ergrauten Eminenz.
dessen Liebe zum Jazz einem an diesem Abend wieder
eindeutig zeigte, dass Musik keine Altersgrenzen hat und dass
sich nicht ganz Deutschland mit den ,,Zillertaler Alpendudlern"
oder den ,,Schneizireuther Spatzen" zufrreden stellen lässt,
waren alle Altersgruppen vertreten. Und die Siebtklässler
erkannten übngens nach einer kuzen Eingewöhnungszeit  sehr
schnel l ,  dass man zu dieser Musik durchaus tanzen kann,
ebenso wie ein Großtei l  des weiteren Publ ikums auch.

Seir. tö -

t
Der Abend endete gegen 23.30 Uhr, übrigens weit nach bereits
entschiedenem E lfmeterschiessen in Portugal, mit zwei
Zugaben. Der Altsaxophonist der Blechschädler zeigte zu guter
letzt noch seine Sangeskunst und ein zufriedenes Publikum trat
den Heimweg an. Keiner der Anwesenden war t raur ig,  an diesem
stürmisch-verregneten Donnerstag nicht, ,Fussbal l"  geschaut zu
haben, um l ieber knackigen Bläser-Sound zu geniessen und
dann genugtuend festzustel len:

Man hat die Prioritäten wreder einmal richtiq aesetzt.

Und hier noch ein bisschen was zur Geschichte der Band:
Die Big-Band Blechschaden entstand 1977 unter der nun
mittlen/veile 27 Jahre andauernden Leitung von Detlef Schult am
Gymnasium Oedeme bei Lüneburg. Die Bläser-AG entwickelte
sich schnel l  zu einer Schüler-Big-Band. tourte berei ts
in England, Skandinavien, Frankreich, Polen, USA und lsrael  und
ava ncie rte
zn einer der renommiertesten Big-Bands Deutschlands
Empfohlen sei die web-site www. bigbandblechschaden.de für
weitere lnformationen.

(Falk Witte & Nati Beecken)



HIER EBSTORF FORDERN

Werbung im TBO

Lieber Leser !

Bif ie beochlen Sie die Anzeigen unserer Inserenten, Sie ermöglichen diese
Zeitschri f l  und leisten domit einen wichtigen Beitrog zur Förderung der
Musikorbei l  iunger Menschen in Ebslorf.

+WERBUNG +++WERBUNG+++WERBUNG+++WEREUNG+

SPitzenquuli tüten

in Gläsern und Dttsctt

aus Ebstorf
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Englische Bond erlebt mit dem TBO Schützenfest in Ebstorf l ive

Exlro zum Ebslorfer Schützenfesl reisle ouf Einlodung des TBO Ebstort und
mit idel ler uncj f inonziel ler Unlerstützung des Portnerschoftkomitees des
Londkreises Uelzen und der Somtgemeinde Ebstorl  die engl ische Albert-Holl-
Show-Bond (benonnt noch dem Leiter des Orchesters) on, um dieses
besondere Ereignis l ive zu erleben. Und sie woren begeislert.
Berei ls beim letzten Eesuch der enol lschen Bond zum Heideblüienfest in
A m e l i n g h o u s e n  i m
letzten lohr reif te die
ldee im TBO Ebstorf,
die ,swingende' Bond
einzuloden, um ihnen
quch dos frodit ionel le
Ebsrorfer Schützenfest
näher zu bringen und
die Konlokte zwischen
dem TBO und den
F ^ ^ l Ä - n - ' -

fest igen. Vorbereitet
und durchgeführt von
Mon iko  Morquo rd t ,
Günter Kohle und
Erhord Beinrolh reisten
die Englönder mir 30
Leulen schon vor dem Schützenfesl on? um ouch ein wenig Zeit für ondere
Progrommpunkte zu f inden. So besichtigten sie die Stodt Celle und erfreuten
die Menschen mil swingender Musik. Ein Besuch des Ölmrseums in Wietze
schloss sich on. Eine völ l ig verregnefe Führung durch dos Otterzentrum konnte
die loune der Englönder nichl wirkl ich trüben. Abencis konnte mon noch der
Besichtigung des Sch0tzenumzuges noch im Vereinsheim des TBO, dem Do
Copo, welches zum Heodquorter de5 TBO umgestoltet wor, beim Gri l len uncj
monch gutem Getrönk sich Englisch-Deutsch und Deutsch-Eng l isch (viel leicht
könnle mon es ouch ols Twingl isch bezeichnen) viel nöher kommen. Außerdem
wurden Jons und Sylvios Geburlstog gefeiert.  Auch Alberl und Pouline
feierten on diesem Tog mit einer originol engl ischen Torlq engl ischem Ale
und Cider (exiro im Bus ous Englond mitgebrochf), ein besonderes Ereignis,

Seire 20 --
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lhren 34. Hochzeitstog. Ulf Sonder (Vorsitzender des TBO), Frou Hortmonn
(Vorsitzende des Porlnerschoflskomilees des Londkreises Uelzen) und der
Somtgemeindebürgermeisler, Herr Wendl, begrüßten die Göste in engl ischer
Sproche und nohmen sich Zeit Iür die Kontoktpf lege. Umrohmt wurde der
Abend durch viel Musik von der in Festkleidung ongetretenen Alberl-Holl-
Show-8qnd und dem Einsotz des T8O, in dem beide Orchester bewiesen,
doss sie nichi nur Stimmung mochen und locker und fröhl ich oufspielen
können. sondern doss die Musiker quch selbst sehr viel Freude beim
Musizieren hoben. Es hot einfoch Spoß gemocht! Ein Konzert der Bond oLlf
dem Winkelplotz om nöchslen Vormittog bei loufenden Mqrkigeschöften
brochle den Morklbesuchern viel Freude, sponton wurden von einigen
Morktbeschickern Nolurolspenden von Obst LJnd Gemüse zur Störkung der
Bond gespendel, Erinnerungsgeschenke der Somtgemeinde und des
Portnerschoftskomitees wurden durch Herrn Wendt und Frou Horlmonn
überreicht. Ein Besuch des Schiffshebewerkes in Schornebeck schloss sich on.
bevor mon gemeinsom den Königsboll  im Schützenhous besuchte und wieder
einen Grund zum Feiern hotte.
Am Somslog schloss sich ein Konzert ouf dem Morktplqtz in Uelzen on, dos
ol lerdings ouch wegen dem rypischen Wetter des Sommers im Jqhre 2004
noch wenigen Stücken obgebrochen werden musste. Desholb konnte mon
seine Kröfte fÜr den Tonzobend om Somstog sporen, wo einige schon ihre
letzten Kröfte mobil isierten, wurde doch jede Minute der deutschen Zeit zur
Kontoklpf lege genufzl.  Trolzdem reichte es ouch noch für ein Konzert om
Sonntog beim großen Antreten der Schützen vor dem Rothous, wo Alberl und
seine Bond die Schützen vor dem Rolhous mit Musik emplingen und noch dem
olf iziel len Empfong ouch wieder mit Musik entl ießen. Eine nette Geste zu
Ehren des Schützenfesles, wos ouch bei den Schützen sehr gul onkom.

AIs mon sich noch dem wechselnden Einsolz des TBO und der Alberl-Holl-
Show-8ond im Schützenhous onlössl ich des Lustigen Sonntogs zur Forewell-
Porly im Dq Copo trol,  konnle mon koum erkennen, ob Erschöpfung der
onstrengenden Woche oder Trourigkeit über den boldigen Abschied die
Stimmung trübten, l ieß doch der Wetiergolt nochmols ol l  seine schlechte
Loune über dem Do Copo ous, so doss selbsl im Zelt die Wosserströme durch
die Zel lwönde und die die Bierströme durch die Kehlen f lossen und die

ll{i'nro :A} rrr M € R
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Lüneburger StraBe 2 - 29574 Ebstorf Tel O5a22/999o



letzien Krdfle akl iviert wurden, um quch die lerzten Slunden möglicst longewdch zu bleiben. Trotzdem, ol le nutzten die Gelegenheit j  nocnmors
miteinonder dje schönen Stunden zu genießen, bei Blofwurst una dieKontokte zu vert iefen. Konnte schon wegen des Regens keine Livemusik mehrgemocht werden, wurden wir überroschl 

"on 
aobi Counrrf ;r , ; ;  er."g,welches er ohne instrumehtenbeglei iung v6plyug und doiür ,Ui appf.",bekorD-

All  dies wor nur möglich, weil
Gostfomil ien üntergebrocht
Kulluroustousch 5tottfond trnd

o l l e  Eng lönde r  i n  Ebs to r f  und  Me lz i ngen  i n
werden konnten, so doss ein reger

Freundschoften geschlossen werden konnlen,

I

Die Englönder woren sehr erfreut über die Gostf reundschoft un6 61.Möglichkeit, deutschs pqm;|;.. kennen zu lernen. Donke nochmols on dieFomilien: Morrino und Erhord Beinroth, Helgo Brockmonn, i ir, ir i inu u"aChristion Bruns, Uto ond Günrer Kohle, Moniko 
-und 

Hor,_H.ir. i. i  ,fÄo.iro.ar,lngrid Müller / Dierer Krink, Horsr und HirdeTierz, Detrev und Morries Seirert,Georg und Giselo Voß und Ancjreo Voß / Arn, e.f,rf , Ui.itJ W"*" ,".Fomilie Wrogemonn.

Ausblick:..Alle sind der ÄAeinung, mqn so|te ouch für die zukunft we;ter mirden Englöndern plonen, so doss vielleichr in zwei . lohren.i"u f. irr.,""r,

TBO-Hauptquartier
beim Ebstorfer
Schützenfest. Es
spielen dje englischen
Freunde. Offizieller
Besuch ist vor Ort.

Albert  Hal l  Show
Band. Hier:
Konzert Ebstorfer
Wnkelplatz

ffi
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deutschen Gruppe noch Bornstople möglich werden sol l te, do im kommenden
Johr erst einmol zwei ondere wichtige Proiekte in der Plonung sind. Dos
deutsche Wefter des Sommers 2004 nehmen wir ol lerdings nicht in unserem
Gepöck mit.

( Erhord Beinroth I

Sicher:heit in

Das TBO
ist  wie das Leben.

Wer 50 % reinsteckt, bekommt auchnur 50 % wieder.

www.tbo-ebstorf.de

I
t

höchsten
Tönen.

I

I

Chfl5lian Drew.! e.X.
Versrchctungstachgeschäfl
drr l lsk ?2 295i , l  br 's l . , r
Tel  l5$:r? I98/u r , r  i r ) !?!  i9: l ! ,1

. . . iair versichert VG H 6
*  l , i r , ' , 1 . , t , 1 r :
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Uber 60 Musterküchen in
Salzhausen

- . L  -
_ tfl

il
Das AXen-Konzept

VON BLANCO
Spülcenter der neuen Generation

Fliellonde, ergononriscfre Arbcitsabläufe entlan!1
eirrer Adrse nrit vieler r Futrktiorcn und praktischsl
Ztrh;h(ir. Fr"ir nrelrr Effizisrz irnr wir;htillstetr Arboils-
platz irn HaLrshalt.

BtAl{GO
Mo -  F r  9 .00  -  19 .00  Uhr :  Sa  9 .00  -  18 .00  Uhr

Möbelhaus Otto Michael is -  Salzhausen

. . .  donn konn er wos erzöhlen. Und genou dos möchte ich on dieser Stel le
ouch lun. Der Sommer ist fost vorbei und domil ouch die großen Ferien, die
ol lerdings, wehn mon selber nicht mehr zur Schuie gehr (weder ols Schüier
noch ols Lehrer) ihre große Bedeuiung verloren hoben. lch muss gestehen,
doss ich nicht mol mehr weiß, wonn überhoupt Ferien sind, es sei denn, ich
verweile zuföl l ig gerode zu House und dorf mil  onsehen, wie meine hqlbe
Fomil ie dos Zuhouse mit Sqck und Pock verlösst und sich toge- oder
wochenlong nicht mehr bl icken lösst.. .

Und in diesem Johr hobe ouch ich es noch Urzei ien wieder einmol gewogl,
für zwei Wochen wegzufohren. Besser gesogt, zu f l iegen. Und dos nicht nur
einmol, nein, gleich drei Flüge golt es zu überstehen - und wenn mon so wae
ich der Meinung isl ,  doss ich ein Vogel geworden wöre wenn irgendiemond
gewolh höite, doss ich f l iege, donn ist diese Zeit im Flugzeug wohrl ich kein
Zuckerschlecken,,.  Aber do Fl iegen nun mol der einfochsle und in dem Foll
ouch biJJigste Weg zum Ziel {oder den Zielen) wor, musste ich wohl in den
souren Apfel beißen und meine Eodenstöndigkei l  wenigstens für ein poor
Stunden verl ieren. Denn immerhin woll te ich do hin zurück, wo ich mich vor
genou zwei Johren schon einmol ou{gehqlten hotte - wenn ouch um einiges
lönger ols in diesem Sommer und nicht ous ferien- sondern studiumstech-
nischen Gründen: es ging für zwölf Toge noch Englond inklusive eines
vierlögigen Zwischenslops in Dublin.. .  Auf den Spuren der Vergongenheit
wondeln wor dos Motlo - und dos hobe ich ouch ousgiebig getonl l l

Schon die vier Toge in Dublin brochten mich nichl nur Sir Arthur Guinness und
seinem wundersomen Allhei imittel,  dem ir ischen stoul,  nöher, son<Jern ouch
de r  ke l l i s chen  Abs tommung  de r  l r en ,  i n  de r  go ron l i e r l  de r  gu le  E rouch  des , ,
Ful l  l r ish Ereokfost" begründel l iegt., ,  So wos können wohrl ich nur Eorboren
schon om 1rühen Morgen zu sich nehmen, dqmil sie für eine logelonge
Schlocht gewoppnel sind...  Einmol hob ich's donn ouch gewogt, den Kompf
gegen ,,boked beons", block pudding, Kortoffelrösl i ,  Speck, Spiegeleier,
Pi lze und Tomoten serviert ouf poppigem ober immerhin getostetem
Weißbrot or. j tzunehmen - und ich muss gestehen, doss ich ihn in dem Moment
des Essens zwor gewonnen hobe, mein Mogen sich donn ober gegen mich
wondte und mir dofür den Rest des Toges den Kompf onsogie..,  Meuterei ous
der eigenen Reihe quosi.. .  Vortei le gibf es in diesem Srouch ober oL.rch zu f in-
den' l .  Mon sport l ich dos Geld für Mjrtogessen, Snocks zwischendurch und
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ouch Abendessen, und 2, Wenn mon on einem Montogvormiftog die Gurnness
Brouerei mit Freigetrönk in luft iger Höhe besucht, schlögt dos Zeug nicht gonz
so sehr on...  Die lren wissen olso wohl doch, wozu es gut ist,  denn dos erste
Pint wi l l  vor der lunchtime getrunken sein - eben doch ein bisschen onders ols
in good old Germony,,,
Dublin selber isl  zu empfehlen, vor ol lem dos Unlerholtungsprogromm hot
einiges zu bieten. Ob es nun besogle Gu inness- Brouerei ist,  dos Temple Bor
Viertel,  wo wirkl ich immer wos los ist,  die historischen Ansichten der Stodt
oder ouch die Shoppingmeilen - eine Relse isl  es ouf ieden Fol l  wert!

Von Dublin ous ging es mit dem Flieger weiter noch Liverpool, der Eeotles-
Stodl, So wirklich viel mehr hoi dos Örtchen ouch nicht zu bielen ols die in
einem Geböude der l iverpool Docks ongesiedelte Story über die Pilzköpfe,
ober die reißt dofür olles rous! Mit einem Audio-Guide ousgestottet geht es
durch die Röumg die neben originolen Ausstellungsstücken und Bildern sowie
Dokumenlor-Aufnohmen viele nochgeboute mqrkonte Slotionen in der Korri-
ere der Beotles vorhölt. So gibt es die Außenfossode des,,Stor Clubs" in
Homburg zu sehen, dos olte Liverpooler Musikgeschöft, in dem die Jungs ihr
gonzes Musikequipment kouften oder ouch die Kneipe ,,Covern", in der nicht
nur sie sondern ouch ondere berühmte Musiker Erfolge feiern konnfen. Mit
dem, ,Ye l low Submor ine"  he iß l  es  donn ob touchen in  d ie  bunte  Wel t  der . .

Sgt. Pepper's Lonely Heorls Club Bond", bevor mon ouf dem Rundgong Ein-
sichlen in die berühmten Abbey Rood Sludios erhölt.  In dieser Ausstel lung los-
sen sich doch einige Stunden verbringen und gerode für Beolles Fons ist sie
wirkl ich ein obsolutes Must - und dos nicht nur, wenn dos englische Wetier
seinem Nomen ol le Ehre mocht,, ,

Von Liverpool ous ging es donn in ein poor Togen mit einem leihwogen ouf
der,, folschen" l inken Stroßenseite quer durch Woles, Devon und Cornwoll  bis
noch Southompton. meiner zweiten Heimot ouf der Insel, Unterwegs gob's ol-
lerhond zu sehen - nicht nur die vielen Schofe, die sel ig ouf den grunen
Wiesen weiden, ouch King Arthur's Costle in Tinlogel on der Westküste Corn-
wolls wurde begutochtef. Und selbst wenn er niemols do gewesen ist,  spon-
nend ist es schon wenn mon sich vorstel l t ,  wie die Menschen domols in der
dunklen Zeit des Mittelolters (und in Englond wor's jo wirkl ich sehr dunkel.. .)
on der Küste lebten und dort ihren Geschöften nochgingen. Tintogel l iegt
übrigens direkt neben dem Ortchen Boscostle, doss drei Toge noch meaner
Abreise ous Cornwoll  lelder mit nicht so schönen Schlogzei len die Nochrlchten
fül l te. Und wenn mon so wos donn sieht und weiß, doss es einem selber ouch
hölle possieren können, wird einem doch gonz onders...

Aber zum Glück hotte ich schon die sicheren Slodtmouern Soulhomptons um
mich, notürl ich nichl,  ohne nichl vorher noch in Exeter on der Kothedrole holt
gemocht zu hoben, in der dos TBO vor genou fünf Johren mit einem Konzert
die Englönder erfreute - und dos nicht nur mit, ,On the Heother the lost Roses
ore blowing".. .  O

Southompton selber hot sich ouch so gut wie gor nicht veröndert und mein
Herz schlug doch ein bisschen höher, ols ich meinen Weg durchs Stodtzentrum
Richtung Hofen zurücklegte. Schnell  bei Storbucks den erslen Vonil lo Frop-
puccino in diesem Urloub geholt und donn die Sonne genossen, die doch to-
tsöchl ich schien, ols ich meinen Fuß in die Stodt setzte, Nochmittogs ging's
donn zu meinem ohen Studentenwohnheim, in dem ein Freund mir Iür die
Nocht mein oltes Zimmer besorgt holte (wie wor ich do sel ig.. .)  -  do Se-
mesterferien woren, stel l te dos ouch kein größeres Problem dor. Und donn
ging es nochts ouf die Piste in einige der netten Pubs und Bors, in denen ich
wöhrend meines Studienoufentholtes ouch verweil t  hotte. So mocht Unouo
Spoß, nicht nur Plötze sehen, die mon nicht kennt, sondern eben ouch einen
vertroulen Ort mit einzustreuen. (Dos einzige, wos mir Soulhompton in diesem
Urloub on negoliven Erinnerungen zurückgelossen hot, isl  ein Ticket für
Porken ohne Porkschein on einem Sonntog...  Und wqs dos ongeht, sind die
Englönder doch ein bisschen r igoroser, wollen sie doch glott  60 Pfund für
dieses ,,Vergehen" hoben - dos sind umgerechnet mol eben schloppe 90
Euro...  Wenn ihr olso porken woll t  ohne Porkschein, donn mocht dos besser

Reichha l t ige  Mi t tag-  u .  A l tendkar te
Mi t twoch Ruhetag

21385 Anel inghausen -  Tet .  (04132i376
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hier in Deulschlond, do konn mon sich den,,Spoß" noch leisten..,  (9)

Jo ,  und  schne l l e r  o l s  mon , ,p i ep "  sogen  konn ,  i s t  so  e in  U r l oub  quch  schon
wieder vorbei. Noch 8qrh, Oxlord und London fond ich mich schneller ols mir
l ieb wor ouf dem Flughofen in London-Sfonsteod wieder und woriete ouf
den Fl ieger, der mich melner Heimot immerhin eln Stückchen nöher bringen
soll te. Den Rest musslen donn meine Eltern von lübeck ous erledigen, domil
dos Töchierlein ouch sicher wieder zu House onkom - mil  einem Koffer, der
notürl ich schwerer wor ols bei der Hinreise und einem Kopf vol ler neuer Ein-
drücke und Erlebnisse, die es nun im Herzen zu bewohren gi l t .  Und notürl ich
oufzuschreiben für einen Art ikel in der Herousposount - denn wenn einer eane
Reise tul.  donn konn er wos erzöhlen... .

,hr kompetenter Partner für:
a l.unkgerate tul Hand€t ulrct Gewerbc
I Vr<.kx; ülx:rwachungsar rlagen
a tStlN 'f eieforranlagrn
Q Motrillelelone C-O- und E-f {etz
(ä VerkäUt. [:rnLg!.1 und lnstandselzur.tg

Uoo GreeRT

+++Diese Inserenten fördern d ie Musikarbei t  junger  Menschen+++

Flr..GFA,cli

I'
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Sind lhre Kopierkoslen ft l r  Wartung, Reparaluren, Toner und Gerat usw.
auch zu hoch? Zahlen Sie doch nur

0 ,0339  € .

pro Kopie für ein digitales Kopiergeräl aus unserem Mielpool.
20 Kopien pro Minute. DIN A4 & DIN 43, verkleinern & vergrößern,
2 Papierkassetten a 250 Blat l ,  Slapelanleger usw.
Toner, Reparaturen, \^lartong, Ersatztei le, Arbei lszeit  al les inklusiv.

Kuz gesagti  Sig müssen nur noch Papier & Strom kaufen.

Mil  freundlichen Grüßen

bbm - bürosysteme
Inh. Jürgen Schmidt
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Holger Katzan

' Miete 33. 90 EURO incl.  1.000 Kopien pro Monal. Laulzeit  48 Monate
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fru r["o Eun ein e s fi Iu, Efifrtouro

Was ist der Unterschied zwischen einem weißen T-Shirt uno
einer Querflöte?

Mit  einem weißen T-Shir t  kann man sich sehen lassen.

Ein Klarinettist steht am Königssee und bläst ein F. Das Echo
kommt zurück - nun ist es aber ein Fis. Er strmmt seinen Spargel
neu und erhäl t  nach dem F wieder ein Fis zurück. Er läuft  rot  an
vor Zorn. Kommt ein Bergführer vorbei und fragt, was los ser.
Der Schwarzwurzelspieler erklärt ihm seinen Kummer. Sagt der
Bergführer: Siehst Du denn nicht das Kreuz oben auf dem Berg?

Was haben der Bl inddarm und ein Saxophonist  gemeinsam?

- Sie können beide große Schmerzen verursachen.
-  Man vermißt s ie nicht.  wenn man sie los ist .
-  Und bei  beiden kann niemand sagen, wozu sie eigent l ich gut
srno.

Ein Mädchen fragt seine Mutter: "Wo kommt beim Fagott denn
der Ton raus?"

"lch hoffe" oben."

In the Summertime: Schützenfest Ebslorf und Heideblütenfesl Amelinghousen

Auch in diesem Johr stonden für dos TBO im Sommer wieder zwei

Großveronstoltungen on, die es in iedem.Johr zu bewöll igen gi l t .

Do hoben wir ouf der einen Seite dos Schützenfest in Ebstort die 5.
Johreszeit in dem kleinen, beschoulichen Kloslerf lecken, und quf der qnderen

Seite dos Heideblütenfesl in Amelinghousen, wo sich dos Orchesier seit

Jqhren prösentiert und dos ouch in diesem (wenn ouch in obgespeckter Form)

tot. Doch dozu spöter. Widmen wir uns qlso erst den 5 tol len Togen ob dem

ersien Jul imittwoch in Ebstorf -  es isl  wieder Schützenfesr!! !

Schon Monote vorher holte im T8O Forum der Countdown begonnen. Und
woren es zu Anfong noch knopp lO0 Toge, die ouch okribisch toglögl ich
obgezöhlt wurden, slond dort urplötzl ich nur noch eine sieben und schien
sogor zu leuchten...  Noch genou eine Woche und es wor soweil .  Noch

diversen Morsch- und Zo pfenstreich pro ben sowohl ouf dem Schulhof ols ouch
ouf dem Schützenplotz lühlte sich dos,,TheoterBewegungsOrchester" ouch

soweil  vorbereitet,  doss der Mittwoch kommen konnte und im Schützenhous
sowie mit dem Klosterhofkonzerl und dem Besuch des Rosengorlens endlich
der Anfong gemocht werden konnle
Doch zunöchst slond wie in iedem Johr die Herrichtung des ,,
Musikerhouptquort iers" in der Houptslroße on. Vol ler Eifer und mil  dem
Wissen, doss in den nöchsien Togen neben der Musik ouch gonz viel Spoß zu

erworten wor, londen sich einige freiwi l l ige Helfer ein, um dem,,Do Copo"
den letzien Schützenfest-Schl i f f  zu geben und feierlen dies donoch ousgiebig
mit dem Ansl ich des ersten Foss Bieres und einigen Brolwürsten.

Mil twoch schlugen donn die Herzen wieder höher nochdem der Kommers
beendet wor und es rous ouf den Schützenplotz ging, um den großen
Zopfenstreich durchzuführen, Auch in diesem Johr geschoh dies mit Brovour
t-rnd sowohl dos TBO ols ouch der Spielmonnszug sohen, doss sich die
Probenorbeit der vergongenen Wochen wirkl ich gelohnt hotte.
Der Heimweg on diesem Mittwoch wor donn etwos lönger ols in cien lohren
dovor, wohnt doch der neue l .  Gi ldeherr fost om Ebslorfer Ortsrond - und
der Weg dorthin und wieder zurück gestoltete sich doch ols etwos
zeitoufwöndiger ols normol. Aber ouch dos konnte den Großtei l  der TBOler
nicht dovon obhohen, den Abend im Houptquort ier ouskl ingen zu lossen und
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sich Iür die Aufgoben der nöchsten Toge zu rüsfen.

Und die nöchste stond ouch etwo 5 Stunden noch Ende des Zopfenstreiches
schon on: Slöndchenmusik im Ort ob 6 Uhr für die hohen Herren der
Schützengilde. In den Johren zuvor hotte diese immer die Morschbond
Müssen durchgeführt,  oufgrund einer neuen Zeiteintei lung der Umzüge (der
Beginn on ol len Togen wurde eine holbe Srunde vorverlegl) wor ihnen dieses
nicht mehr möglich und so sprong eine kleine Gruppe TBO-Musiker ols
Vertretung ein und weckte noch einer öußerst kurzen Nocht in ol ler
Herrgottsfrühe sicherl ich nichl nur die Verlreler der Schützengilde sondern
quch deren Nochborn ous den süßesten Tröumen.

Und  we i l e r  g i ng ' s  im
Schützenfestm o rothon mit
d e r  B e g l e i t u n g  d e s
J  un  g  gese  l l en -  U  mm o  r sc  hes
bei überwiegend schlechtem
\ /etter - ober wozu gibt 's

d e n n  d q s  P e r c u s s i o n
Sori iment - für diesen
Anloss genou dos r icht ige.
P  ü  n  k  t  l i c  h  z \ J  I
K ö n i g s p r o k l o m o t i o n  u n d
dem folgenden Morsch ins
Kloster und zum König schien

ouch in diesem Johr wieder die Sonne und die Strecke konnle trockenen
Fußes zurückgelegt werden. Ob's doron log, doss mol wieder ein Schworzer
König wor?!?
Auf ieden Fol l  wurde der Abend im Houptquorl ier zünfl ig beschlossen mit

einem Konzerl des englischen Porlnerorchesters ous Eornstople und ein
bisschen Musik ous deulschen Ionden. doroeboten von der kleinen TBO

Eesetzung.

Und donn wor ouch schon dos Wochenende do ( in diesem Johr doch ohne

Schwimmweltkompf zwischen Toube Oesterley und Gozelle Beecken; dieser
wird ober mit Sicherheit nochgeholt werden...)  und om Sonntog Abend noch

fünf Togen Schützenfest regnete es wiedereinmol in Strömen, doch lrotzdem

konnte wohl ieder beim Abschluss im DoCopo sogen' Schön wor's ouf ieden
Foll  ouch mit der Ndsse von oben - und wir freuen uns ouf 's nöchste Johr zur

gleichen Zeit om gleichen Ort l ! l

Einen gulen Monot spöler heißt es donn immer, Dos
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Amelinghousen ruft,  lmmer om Sonntog zum großen Festumzug und

vorherigem Hofkonzerl im Gosthous Fehlhober ist ouch dos TBO dobei und

stel l t  in gemütl icher B ie rgo rten -Atmosphö re sein musikol isches Können unter

Beweis. ln dlesem lohr gob es im Vorfeld ein poor Neuerungen; sol l te doch

dos TBO oufgrund eines neu eingerichteten ,,Rototionsverfohrens" sei lens des

Festousschusses in diesem Johr nichi mehr om HeideblÜlenfest lei lnehmen, um

ouch onderen musikol ischen Gruppen die Chonce zu geben, sich dort einmol

zu prosentieren. Noch über 10iöhriger Tei lnohme on diesem Fesl kom der

Brief doch etwos überroschend und es mochte sich ouf so monchem Musiker

Gesicht ein wenig Erstounen breit ,  denn mit so wos hotte mon nun nicht

gerechnet. Aber do dos Fest io schon fosl zum Invenlor im musikol ischen

Johresreigen gehört,  wurde obgesprochen, doch wenigstens dos Hofkonzerl

oufrecht zu erholten und für ein poor Slunden om Nochmiltog vor dem

Umzug dort Musik zu mochen.

Gesogt, geton. Gegen holb zwei om Sonntog-Nochmittog erklongen die

ersten Töne und lockten zunöchst einige wenige und donn immer mehr

Zuhörer in den Hof. Bei kühlen Getrönken, del l igem Essen oder ouch Koffee

und Kuchen l ieß es sich bei milden Temperoturen ouch sehr gut ousholfen. Der

Sommer hoite zwor schon on diesem Wochenende seinen Hut genommen und

wor dobei, sich zu verobschieden; zu Ehren der neuen Heidekönigin ober

lochle die Sonne noch einmol vom Himmel. Und noch knopp 2 7l stündigem

Konzerf wor dqnn ouch im Biergorten die Stimmung so gut, doss die Zuhörer

sich quf die Zuschouer-Posten begoben und bis in den frÜhen Abend dem
großen Festumzug ihre gonze Aufmerksomkeit widmen konnten.

Und do wir ouch in diesem Johr den Zuhörern in Amelinghousen wieder

einmol eine Freude mqchen konnten hoffen wir,  doss wir ouch im nöchslen

Johr die Chonce hoben, dieses erneut zu wiederholen

Seire 35



- Seire 3/
Seire 36 -



-- l .  -_m

il
Bod Bodenteich

lm Oktober 2003 stond es bereits fest: lm folgenden Johr wird dos Seepork-
fesf 2004 unr rufen - und om B, August 2004 wor es endl ich soweit.  Mit dem
Bus der Firmo Seelig ging es Richtung Bod Bodenteich. Dos Wetter meinte es
gui mit uns und mon frqgte sich, worum Musiker überhoupl in den Urloub
fohren. Denn die Außentemperoturen sprcrchen für türkische Verhöhnisse.

Aber trotzdem l ießen es sich die Bodenteicher nicht nehmen ins Festzelt  zu
kommen und neben dem Rindskeulenschmous unserer Mu!ik zuzuhören.

Noch zwei Stunden verobschiedelen wir uns donn wieder our Bodenleicn uno
freuten uns ouf die Rückfohrt im kl imotisierien Bus.

Zwei Dinge stonden im Bus berei ls fesl:

1. Bodenieich ! Wir kommen dieses Jqhr nochmol wieder
2 .  Seepo rk fes r  2005  w i r  kommen .

. . .  und  dos  i s t  doch  schon  wos .
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Wie im letzten Johr gehl dos TBO Ende 2004 wieder quf Lqndkreistournee.
Stotionen in 2004 werden Bod Bodenleich und Ebstorf sein. Weitere Sto-
l ionen bzw. Speziolkonzerte werden folgen"

Folgende Deloi ls zu den Konzerten in 200y':

l .  Bod Bodenleich im November 2004.
Wie im letzten Johr f indet der Auftokt der Konzerte in Bod Bodenleich stott.
lm letzten Johr l ief ol les unler dem Molto.,Greot Bri toin lösst Bit ten", In die-
sem Johr erv/ortel die Bodenleicher or-rch wieder elwos gonz besonderes. Es
wird dos vol le Leistungsspeklrum eines sinfonischen Blosorchesters geboien
werden. Neben sinfonischer Blosmusik, Mörschen, Volksmusik und Schlogern
wird es vermutl ich quch klossische V/erke zu hören geben. Aber mehr sol l
nicht verroten werden, weilere Detoi ls entnehmen Sie bit te der ört l icnen
Presse,
2. Fesi l iches Konzerl om 18. Dezember in Ebstorf:  Noch dem erfolgrei-
chen Jubi löumskonzert 2OO3 in der Turn- und Ve ro nsto l tungsho l le in Ebstorf
ist quch hier die Neuoufloge eines Konzertes geplont. Gemeinsom mil der
Firmo K3 werden wieder ol le Register gezogen. Dos geplonte Progromm
verspricht einen unterhol isomen, der Jqhrszeit ongepossten Abend. Dos Kin-
derorchester des TBO wird ebenfol ls wieder zu Gosl sein und seinen Leis-
iungsfortschri t t  unter Beweis stel len. Aber ouch weitere Uberroschungen
werden sie erworten. Merken Sie sich schon heute diesen Termin vor und
verpossen Sie dieses Konzerl nicht.

Ausblick 2OO5: Für 2005 loufen derzeit  die Verhondlungen. Einige Überro-
schungen für die Ebslorfer sowie ondere Orle sind geplont und so monche
musikol ischen Wünsche werden im nöchsten Johr wohr werden.

Lielrer guter lfeihnachtsmann . . .
i"l, ,r"ei&, do"o no nruA, elrrns, ftii/a liu, eutn llunscAzellol. ..t..

s4ht' damit diesp* Jnk,')'llo-o. "n<1. 
?apa. au<'4, ti< Atig 3pa &

aul, iA,zen lUa Ana cAt.slest, ha l'en, uii nxcAe i c./,' mi t iel z t. st.Aoo

si&e,L/tcitsLa l.!,e,,, do t" d"t' KMEK.L' TBO-Ebstorf e.V.
darl spiefu,. 6ie. mncAcn. zic.Alig, StimmuwVl lie!,o c4tißo aus.

Zlr"t4
6"i,*..9!itn

K-MEK - Musik für den Weihnachtsmarkt
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Besucherrekord erneul gebrochen, wos nichl zuletzl on dem Besuch der

Enqlönder beim TBO log. Donke on ol le Besucher und Orgonisoloren.
' ,  

Dürch einen grondiosen Königsboll  woren om Morgen donoch die

Ausredekünsle der Mitgl ieder fÜr lhre Verspötung gefordert.  Meine

Fovoritenr
o ,,Meine Mutter hot mich nicht geweckt"

o .. lch wussle nicht, wo ich wor"

o oder notürl ich ,, lch komme gleich"

,.  Mein Donk gi l t  hier insbesondere beherzten Angehörigeren, die sich um
die rechtzei l ige Anlielerung der Musiker om Treffpunkt kümmerten.
! Der Somstog wctr fÜr Blechblöser und Schlogzeuger eine
Herousforderung, do bedingl durch den immer wieder oufkommenden Regen
unsere Holzblöser die Gelegenheit nufzlen, Ebstorfs Gorogen und
Uberdöcher zu besichtigen und sie ous diesem Grund ol lein für die
mr-rsikol ische Untermolung des Umzuges sorgten,
P Dos Kinderorchester bestond seine Feuerloufe noch einem von Regen
gekennzeichnelen Somsiog mit einem Togesobschlussmorsch vor dem
Schießstond. Der wohlverdiente Applous wor ihnen sicher.
i  Der Sonntog klong bei gulem Weller ous. Die Stroßen woren ooch hier
gut getül l t ,  wos dem Schützenfest wiederholt seinen gonz besonderen
Chorme gob.

Insgesoml wor dos Schützenfesr 2004 ein wiederholt schönes und prögendes
Ereignis für dos TBO Fbstorf e.V. Al le Vorbereitungen fruchtelen in
wunderschöner Morschmusik, Der obschl ießende Donk gi l t  der Schützengilde
Ebstorf und insbesondere dem Gildevorstond für die wiederholte gute
Porherschoft.  Aber notürl ich ouch den Musikern des TBO und deren
Angehörigen.

Morkus Oesterley

Ebstorfer Schützenfest 2004 - ouch Du wor:t  so schönl DANKE

Es ist schon wieder einige Monqte her, doss unser Flecken sein Schützenfest
prösentierte. Wieder woren die Strqßen gefül l t  und die Menschen im
Schülzenhous, om Stroßenrond und in den Reihen der Schützen gut gelount.

Mit dem Ablouf des diesiöhrigen Schützenfestes könnte mon sicher dlese
Zeitung fül len, ober ich gehe on dieser Stel le nur ouf die Eesonderheiten ein.
Wobei im folgenden nicht iedes Wort ouf die Woogschoie gelegr werden
soll te:

> Es wqr die
Feuertoufe für den
neuen l .  Gi ldeherrn
Dietr ich Zorft .  Hut
o b  v o r  s e i n e r
Leistung und seiner
Kompfes lus t ;  w i r
f  r e u e n  r r n s
insbesondere, die
gu te  bes tehende
Po  r t ne rscho f t  m i t
d e r  G i l d e
v e r l ö n g e r n  z !
können,

! Ein wichtiger Grodmesser für die Wichtigkeit des Schützenfestes ist für
uns immer die Abnohme des großen Zopfenstreiches durch die Menschen vor
und ouf dem Keltenko russell. Ein Eesucherrekord der für sich sproch - DANKE
) Die Geruchsemissionen der Fockeln beim Zopfenstreich muss sich erhöht
hoben, do gleich zwei fockeltrogende Schützen zusommenbrochen. 5o
iedenfolls deren Erklörr-,rng, ober zur Enlwornung sei erwöhnt, doss om
nöchsten Toge beide wieder fit woren und ihren Dienst in der Gilde ouch für
den Rerl des Festes ontreten konnlen.
! lm dri t ten Besiondsiohr des TBO Hduplquo
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Proben- und Wochentermine
im TBO

Stand ber Redakl ionsschluss

B I ockfl öte nq ru p pe M t ttwqqfutAmlsßqnlta u s
Rahmenzeit;
14:30 bis 17:40 Uhr
in Kleingruppenunterricht

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

HauotorchesteT Freitao / Aula Fischerslraße
19:00 bis 22:00 Uhr

T h e ate rs O arte M ontaa/ Au I a F is c he rs tra ße

..Nachwuchs, 16:30 - 17:30

++Termine +++ Termine ++
|eptembe Ohtober/NovemberlDezember

2004

Samstag HAUPTORCHESTER
11 .09 Feuerwehrfest

15:00-18:30 Gerdau

Samstag HAUPTORCHESTER
25.09 Apfelbaumfest

13:00-16:30 Barum

Samstag HAUPTORCHESTER
November Konzert Bad Bodenteich

Sa./So. K-MEK
27 .128.Dez. Weichnachlsmakrt Ebstorf

SAMStAg HAUPT+ KINDERORCHESTER
18 .Dez .

1 9:00 Großes Festkonzert
Beginn

18:30 Jah resabschluss 2004
Einlass Mehzweckhalle Ebstorf

.

.
I
E
c

I
CD
E
v,
c
F
E
CD

Vo rsta n d Do n n e rstag /TBO -Verei nshe i m
wöchentliche "offene" Sitzung 19:00 Uhr
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Seinen Freunden und Mitg l iedern . . .

1.9.  Anneke Marquardt
4.9.  Lena Hofmeister
4.9.  Ernst  Lühr
4.9.  Madi ta Zapf

11 .9.  Benjamin Kl ink
11 .9 Ul f  Sander
14.9. Katharina Goertz
20.9.  Franziska Becker
23.9.  Sabr ina Gade
23.9.  Anna Giza
26.9. Lisa Fuhrmann
28.9.  Gianni  P i redda
28.9.  StephanSommerfe ld

1.10 Sylv ia Beyer
2.10 Jenn i fer  Beyer
2 . 1 0 .  H e n d r i k  H ä h l
7 .10 Franziska Gel ies

10.10.  Franz Schaal
13.10 Fr iederun v d.  Lühe
15.10 Stephan Beinroth
16.1 0 Hi ldegard Giza
16.1 0.  Hinr ich Hahn
'16.10.  J  u l iane Kasten
17.10.  Beke Marquardt
24. '10.  Falk  Wi t te
30.1 0.  Jasmin Reinke
31. '10.  Anna-Mar ie Kahle
6.11.  Mart ina Beinroth
6.11.  Anna-Lena Kle iske
8.11 .  Herber t  Waschke

15 11.  Georg-DieterVoss
24.11 Horst  Behne
26.11 .  Anne Chr is t ine Holst
27 11.  Sina Worbs

. . .wünscht  dos TBO
HAPPY BIRTHDAY
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