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1 3.  J  ah rgang

TBO Ebstorf e.V
Geschäftsführender Vorstand

E i n l a d u n g

Hiermjl laden wir ai le akt iven. passrven und fördernden Mitgl ieder fr istgerecht
Ordentl ichen Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. am

Freitag, den 04. März 2005 um 19.30 Uhr ein

Die Versammlung f indet in der TBO-Geschäftsstel le In Ebstorf,  Hauptstr 22 statt

Tagesordnung

I Begrußung
2 Feststel lung der Tagesordnung und Beschlussfähigkert,  Verlesung und

Genehmigung des Protokol ls der Jahreshauptversammlung 2004
3 JahresbenchtdesGeschäftsfuhrendenVorstandes
4 Aussprache zu Punkl2 und 3
5 JahresberrchtederSpartenle{ungen,

der Jugendvertreter
des Notenwartes

Jahresbericht der Kassenwart in
Bericht der Kassenpr!fer
mit anschl ießender Aussprache
Entlastung des vorstandes
Wahl des 1. Vorsitzenden des Vereins
Wahl der Kassehwärtrn des Vererns
Wahldes Notenwartes
Wahldes Kassenprüters
Vorausschau
Verschiedenes

Anträge bit ten wr fr istgerecht berm Geschäftsführenden Vorstand

zu l

6
7

8 .
I
1 0
l 1
1 2
1 3 .
1 4 .

Ergänzende
ernzuretcnen

29574 Ebstorf oen 01. Februar 2005

ljlf Sander l/larkus Oesterley Regrne fi,4arquardt
1. Vorsrlzender 2 Vorsilzenlter Kassenwadrn

Birgit Beecken
Schnflfulhrerin
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Geschöffsführender Vorstond des T8O Ebstorf e.V.
l. Vorsilzender:
U l f  Sqnder
Asternstr.3
29 57 4 Ebstorl

2. Vorsilzender:
Morkus Oesterley
lm Wiesengrund I O
29 57 4 Ebstorl

Geschöffsführerin:
Reg ine  Morquord t
L iebe l lengrund 19
29 57 4 Ebstorl

Schriftführerin:
Birgit Eeecken
Mittelweg I o
29 57 4 Ebstorf

Musikolische Leirung
Dirigent:
Gionni Pireddq
Lönsstr. 7
29 57 4 Ebstorl

und

Dirigent:
Romqn Wnuck
So lomonderweg l5
29574 Ebstorf

Seire 4 -

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

Mobi l  0170/9990853
Mqil mqrkus.oesterley@tbo-ebstorf.de
Tel. Ost 9t /727 45

Tet. 05822/2938
Mqil regine.morquordt@tbo-ebstorf.de
Fox 05822/947 506

Ter. 05822/2901
Mqil birgit.beecken@tbo-ebstorf.de

Tel. 05822 / 947921
Mqil gionni.pireddo@tbo-ebstorf.de
Mobif 017 6 / 21240357

Tel. 05822 / 947785
Moil romon.wnuck@lbo-ebstorf.de
M o b i l  O 1 7 l 5 O 7 O 9 7 1

Houptorchester

Sportenleitung
Nqtolie Beecken
Miftelweg I q

29 57 4 Ebstorl

Sportenleifung
Brif io Schulz
V ins ted t  Nr .  2 l
29581 Nqtendor f

5po rtenleitung
Sy lvono Schröder
Am Sondberg  13
2955 3  Wichmonnsburg

Kinderorches ter  Nr .1

Spq rtenleitung
Anke Häh l
Fritz-Reuter-Weg 2
29 57 4 Ebstorl

Andreq Görtz
Vinsfedt Nr. 5
295 87  Notendor f

Kinderorchester Nr. 2

Sporlenleitung
Petrq Schulz
Eqhnhofstr. I4
29565 Wr iede l

Sporienleifung
Meike Girke
Am Kornfeld 30
29 57 4 Ebstorl

o5822/2901
notolie.beecken@tbo-ebsorf.de
017 5 /t 568268

05806/  521
britto.schulz@rbo-ebstorf .de
017O/8320628

05823/955233
sy lvo no.sch roeder@g mx.de
0 1 7 9 / 3 1 7 7 7 9 0

o5822/2513

05806/300

Tel. 05829 / 47 |

Tel.
Mqil
Mobil

Tel.
Mo i l
Mob i l

Tel.
Mq i l
Mobil
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( Fortsetzung Klnd e rorche ste r N r. 2 1
Ieitung
Beke Morquordt
Bqrnser  S t r .  I0
29593 Schwienou

Leifung
Christion Sonder
Asterns t r .3
29 57 4 Ebstorl

Blockflötenorchester

Mqrtino Beinroth
wilhelm-Sonder-Str. 22
29574 Ebstorl

Theofersporte

Ingo Fuhrmonn
Wohlenbütteler Srr. 9
2 ' l  385  Amel inghousen

Jugendvertretung

Wilhelm-Sonder-Str. 5 A
29574 Ebstorl

Chr is t iqn  Sonder
As le rns l r .3
29 57 4 Ebstort

Thoro Iink
Hqupt r t r .26
29574 Ebstorl

Anniko Schenk
Stodionstr. T
29574 Ebstorl

hire 6 -

Mobi l . :  Ol  26 /  21174495

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

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

04132/8265

Tel.
Mo i l
Mobil

Tel.
Mo i l

Tel-

0s822/9419O71
mox.wnuck@tbo-ebstorf ,de
o t 7 5 / 8 7 9 1 1 8 6

o5822 /2491
drumguy@gmx.net

o58222/ 443

o5822/2787
onniko.schenk@web,de
o1 60 /721 44556

t e t .

Mobi l

Notenwort
Cord Müller
lm Forstlqnd
29 57 4 Ebstort

\ y'ondersoqrte

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

Börber l  Neubqcher
Esterholzer Str. 38
2952 5  Ue lzen

Redokt ion  "Herousposount "
und Presseqrbe i t

Christine Bruns
F ischers t r .3
29 57 4 Ebstorl

TBO im ln te rne t

E-Moi l

05822/1O44
cord.müller@rbo-ebslorf.de

Iel. O5822 / 1313

Ie l .  Q581 /14521

TeI. A5822 /281 5

www.tbo-ebstorf.de

info@tbo-ebstorf.de

'It,,r,..rr',ro

IJr,ur,,,,.r,,
() nr' t t t,st' t'. x -t, tr\ t ( )k I tt..l-,

Tel.
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Merced

Werner Cordes
lnh. Hartntut Cordes

29574 Ebstorf -  Molkereisrra0e 1
Tel.  (0 5822) 23 40 + 3270, Fax I25

- seruice
Iel o5422/9990Lirneburger StraBe 2 - 29574 Ebstorf
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K3 Veranstaltungstechnik

Ve rlcih und Verl<auf vot't:
L icht - ,  Ton-  und I \ ro tec l t r r ik
D.igitale Tonaufi:ahmetr,
CD-l-lcrstellung.

ßeschal lunlsa nlagetr  für l t le ine
und große \reran stal t t t  ngen vol l l

Pol terabenrl  über Werbevcra t l  s l i l  I -
tungen bis zur Scl teu trerr  fcte.

Mikroforre für Auftrahme n urrcl
S praclr u nterstü tt Ll ng,

Lichtanlagcn, Lichtef fel<te al lcr  Art ,
Verfolger,  Nebelgerä te,

PYrotechni l< und Zubclrör '

Sie planen elne Veranstal tung?
Wlr haben dle Techntkl

Tel . :  O5822/5024
Irax.:  05822/5024

I i3 hat 's odcr bcsorgt 's
Alles anfragen !

Wir beleuclr tc l r  t rnd bcs,, l , , , l lcrr  f i i r  t las TIJL0
l ; ragc r t  S i c  u t l s ,  u ' i r  ) r c l f c t r  l l t t l c t l  l l e i l c r '

Wen t t  S ie  w 'o l l c r t ,  t t t t l c r s t t t t zc t t  s  i t  S i c  l r c i  l l r l e r  l ' l a t t t t l t l :
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Eine nüchterne Zahl? -  Nur wenn man nicht weiß, wie sie
zustande gekommen ist.
Nein,  s ie ist  das Ergebnis einer Gemeinschafts leistung, wie sie
selbst im TBO nicht an der Tagesordnung ist. Sie ist das
Ergebnis der Fähigkei t  zusammenzurücken, nicht aufgeben zu
wol len, etwas unbedingt zu wol len -  oder ganz einfach:

Helfen zu wollenl

Aber der Reihe nach:
Als uns im weihnacht l ichen Deutschland die Nachricht vom
Seebeben und gewaltigen Flutwellen im südasiatischen Raum
erreichte und den meisten von uns der Begriff ,,Tsunamie" eine
erschreckende Weiterbildung darstellte, sprach man von ca.
2.500 Opfern. Eine Zahl, die absolut furchtbar ist, im Zeitalter von
Kriegen und Terroranschlägen aber seine Grauenhaftigkeit
schon fast verloren hatte, und angesichts ständiger
Opfermeldungen uns schon zur makaberen Gewohnheit
geworden war.

Was aber dann folgte, in erschreckenden Bildern und in ständig
neuen Opfermeldungen, stellte alles bisher da gewesene in den
Hintergrund. Nein hier ist  n icht von Menschenhand eine Nat ion in
ein Trauma versetzt worden, in dem tausende von Menschen rn
Wolkenkratzern Flugzeugattentaten zum Opfer fielen, oder
diskussionswürdige Kr iege im Namen der Gerecht igkei t  und
Weltsicherheit geführt werden und tausende Menschenleben
fordern -  nein,  hier hat die Natur dem Menschen gezeigt ,  wie
wenig er den Naturgewalten entgegenzusetzen hat. Es hat nur
wenigen Minuten gedauert ,  280.000 Menschen in den Tod zu
reißen und Millionen von Menschen ihrer wirtschaftlichen
Existenz zu berauben.

Seire t0 - - teire I I

Als das ganze Ausmaß der Katastrophe nach und nach deutlich
wurde, war klar, hrer musste geholfen werden. Spendenaktionen
in der ganzen Welt liefen an und aus den Reihen des
Hauptorchesters kamen erste Vorschläge, wie wir vom TBO
etwas beitragen konnten:

Benefizkonzert mit einem anderen Orchester zusammen:
Tolle ldee, aber wenn jedes Orchester sein eigenes Konzert
macht,  erreichen wir  v iel  mehr spendenwi l l ige Zuhörer.
Konzert  in der Mauri t iushal le oder im Schützenhaus:
Auch gut, aber wir haben in Ebstorfja erst ein Konzert gegeben.
Da sprechen wir  dieselben Leute an und dann spielen wir  vor
halbleeren Haus.

Es ging nur eins:  Wenn schon, denn schon -  das Theater an der
l lmenau musste es sein.  Termin 15.1.2005.
Mitstrei ter waren schnel l  gefunden.
Der Termin war frei und die Stadt Uelzen sagte, ohne zu zögern,
die kostenlose Nulz ung zu.

Die Sparkasse half beim Druck von Plakaten, Eintrittskarten und
beim Vorverkauf.

Das DRK Uelzen sagte seine Unterstützung zu und Landrat Dr.
Elster übernahm sehr gerne die Schirmherrschaft für das TBO-
Benefizkonzert.

Manfred Seelig ließ es sich
auch nicht nehmen, die Anfahrt
des Orchesters im Reisebus zu
übernehmen. Auch für Holger
Hi lmer von K3 war es keine
Frage ,  uns  techn isch  z t )
unterstützen.
Es wurde telefoniert, organisiert,
geplant und getan. Das die
A rbe i t sze  i t v  o r sch  r i f t  des
öffentlichen Dienstes solche Katastrophen in ihren Paragraphen



nicht vorsieht hat uns die Tei lname von Roman als Dir igent
gekostet. Echt schade, aber zum Glück haben wir zwer sehr gute
Dir igenten und Gianni hatte seine Tei lnahme schon zugesagt -
also: Auf geht's. Alle Musiker hatten ihre privaten Termine so
umgelegt,  dass auch wirk l ich al le mitmachen konnten, egal ,  ob
das Betr iebsfest dran glauben musste, das Studium mal in den
Hintergrund trat, sonstiges verschoben wurde oder ganz ausfrel.

Es l ief  al les super.  Al le wol l ten hel fen. Keine Probleme, keine
Hindernrsse, keine Diskussionen. Die Presse zeigte sich sehr
interessiert und schreibfreudig. Selbst Radio ZuSa interessierte
sich sehr und lud zum lnterview ein.

l rgendwie l ief  al les zu gut.  l rgendetwas musste noch schief
gehen.

Tat es auch, aber wie:
Dem Zufall blieb es überlassen, den
Supergau zu vermeiden:
Das Theater war am 15.1.2005 gar nicht
frei ,  sondern von einer engl ischen
Schauspiel t ruppe den ganzen Tag zur Probe mit  anschl ießender
öffentlicher Generalprobe angemietet worden.
Nur ber der Stadt wusste es niemand. 10 Meter und zwel
Bürotüren zwischen Kulturverein und Stadtverwaltung können so
schon zu weit  sein.  Ach du Schei. . !  Was jetzt .  Wir hatten die
Zusage der Stadt, die anderen den älteren Mietvertrag, allerdings
mit den falschen Leuten.
Ersatzvorschlag der Stadt Uelzen: Konzert im Ratssaai des
Uelzener

Rathauses im Rahmen des Neujahrsempfangs. lrgendwie ging
das nicht: Der Raum war zu klein und Kammermusik zu
Neujahrssekt und Schnit tchen wol l ten wir  auch nicht.  Bei  al len
Versuchen, hier noch etwas zu retten, so ging es nicht, und dann
muss das Konzert  wohl oder übel  ausfal len.
Dann ging es aber los:  Nach dem Motto:  Dem TBO in die Seele
geguckt,  f logen die E- lVlai ls nur so han und her.  Al le nach dem
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Motto: So geht das nicht, lasst euch etwas einfallen. Auch
Vorschläge zu Zei tungsartrkel  a la

,,BlLD" flogen ein. Also noch mal Kontakt zum Kulturverern
aufgenommen und gemeinsam nach einer Lösung gesucht.

Und es ging, jeder hat etwas abgegeben und hat etwas
bekommen. lmmerhin hat das Uelzener Theater technische
Mögl ichkei ten, die die ganze Sache dann doch noch mögl ich
machten. Die sogenannte Vorbühne konnten wir benulzen:
Zeitrahmen. 1 Stunde Aufbau, 2 Stunden Konzert und 30
Minuten Abbau. Die Schlagzeuger bekamen morgens vor dem
Aufstehen die Mögl ichkei t ,  ihr  Equipment aufzubauen.

Anschließend wurde die Vorbühne in den Orchestergraben
abgesenkt und erst Nachmittags wieder hochgefahren.

Leider klappte es nachmittags nicht ganz so gut mit dem
Aufbau, wei l  d ie Schauspiel t ruppe es nicht so genau nahm mit
der Zeit und uns so noch mal fast '10 Minuten unserer
Aufbauzeit abnahm. Jedem ist halt seine Kunst die wichtigste.
Ohne zu dick aufzutragen sei hier angemerkt:
Die TBO-Mitgl ieder waren hier professionel ler als die
Schausoielorofis.

Es klappte alles absolut perfekt und in diesem engen zeitlichen
Korsett ein Konzert abzuliefern, das selbst Barbara Kaiser zu
absolut  posi t iver Kr i t ik des Konzertes in der AZ hinr iss,  kann nur
Bewunderung für alle Mitlvirkenden hervorrufen.
Frau Kaiser,  die sonst in der AZ als Mrs. Gnadenlos bei  der
Beurtei lung von Kunst und Kultur gi l t ,  war fast  eine halbe
Stunde während des Konzertes auf dem Weg zu einem anderen
Termin, konnte sich aber nicht losreißen und blieb bis zum
Schluss. Zum Glück hat s ie mich bei  . . ln the Mood" nicht noch
zum Tanz aufgefordert.

Aber nicht nur Frau Kaiser hat es gefallen, auch alle anderen
über 600 Zuschauer waren begeistert, was sich nicht zuletzt



durch die überwältigende Spendenbereitschaft ausdrückte.
Ausdrücklich gedankt sei hier der
Sparkasse Uelzen für eine Spende von 750,-  Euro,
der Buch- und Schreibwarenhandlung Nohdurft für 500,- Euro,
dem Stadtfrauenverein Uelzen für 500,-
den Zuschauern für 3.020,-  Euro Eintr i t tsgeld und zusätzl ichen
SDenden

von 1.621,53.Euro. (5,5KG Hartgeld und jede Menge Scheine)
Insgesamt also 6.391,53 Euro.
Wir wissen al le sehr gut:  Niemand kann mit  Geld wieder lebendrg
gemacht werden, das menschliche Leid kann nicht gemildert
werden, die seel ischen Narben, die 280.000 tote Menschen bei
ihren Angehörigen hinter lassen, können nicht gehei l t  werden.
Zum Weiterleben ist aber nun mal eine wirtschaftliche Grundlage
nötig. Die Ermöglichung dieser Grundlage, Verbundenheit zu
zeigen und zu hel fen, bleibt  uns nicht als Recht,  sondern als
dringende Pflicht.

Die Mitglieder des TBO haben ihre Pflicht mehr als erfüllt.

Es fällt schwer, solch einer Tragödie etwas positives
abzugewinnen.
Das Zusammenrücken der Menschen aus aller Welt, der WIe zu
helfen.
ungeachtet rdeologischer oder pol i t ischer Gegensätze, gibt
Hoffnung für die Zukunft und schärft die Erkenntnis überall: Wir
haben nur die eine Welt, und die gilt es zu erhalten.

,hr t@mpsaanter Partner tür
ra l-ut|kiJerätr! rd Hrnde, urd cewerüc
O V{jdr Lrl).rwr.hur4sd, r.iren
a rSoN Ie clonrnla,.]s,
a Motltteellnre c o uüri ller?
{t VorhaDl | !,ba! lrd ]r'$hn.is6rzr*rA

ffi
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. .Al le Jahre wieder.  kommt das Christuskind.. .  "  Und nicht nur
das, sondern auch die tapferen Musiker des TBO, die s ich immer
wieder in der längsten Nacht des Jahres aufmachen, um den
beschaulichen Klosterflecken mit weihnachtlichen Melodien zu
fül len.

So natür l ich auch vor drei  Monaten an einem stürmischen und
kalten Winterabend. Ob nun leuchtender Tannenbaum,
wegweisender Stern von Bethlehem oder die obligatorischen
Weihnachtsmänner und rotnasiges Rent ier -  e ine kleine Schar
Musiker nutzte den Abend, um an einigen ausgewählten Stellen
im Ort ein kleines Weihnachtsständchen zu sprelen. Und es war
wie immer ein weiter Weg, den das bunte Häullein zurucklegte,
um dann knapp dreieinhalb Stunden später mit abgefrorenen
Nasen und Fingern und erner aufgeplatzten Lippe (noch mal
vielen Dank an den Weihnachtsmann. der dem Rent ier an der
Bl inkenase zog.. .  J )  wieder an den Ausgangspunkt DaCapo
zur0ckzukehren, und den auf der Strecke erhaltenen Wegezoll in
festen Nahrung umzusetzen und damit  den Abend auskl ingen zu

Und, man mag es kaum glauben, in diesem Jahr schaften es die
weihnacht l ichen Boten endl ich einmal,  ihrem 1. Vorsi tzenden Ulf
ein Ständchen zu br ingen. Hatte er doch die zwei Jahre zuvor
immer vergebl ich am Abend des 21.12. zu Hause gehoff t ,  dass
wir vorbeikommen (oder auch erfolgreich darum gebetet, dass
wir  es doch bloß nicht schaffen würden, man weiß es nicht. . .  ; -
)  ) ,  wurde es in diesem Jahr endl ich in die Tat umgesetzt  und wir
konnten ihn zu später Stunde noch mit unseren Klängen
erfreuen.



Und auch einige andere Stel len im Ort  wurden angelaufen, die wir
in den letzten Jahren umrundet hatten - doch nicht an jedem Platz
waren wir erfolgreich und spielten manchmal auch vor
verschlossenen Türen. Aber so was kann einen Musiker natür l ich
auch in der eisigsten Kälte nicht erschüttern, so dass niemand auf
dem langen und anstrengenden Marsch den Mut verlor - und es
gibt ja gottseidank auch noch unser Stammpublikum, dass sich
immer schon Wochen vorher auf den Abend vorbereitet und genug
wärmende Getränke im Haus hat. . .  J
Es war also wie immer ein schöner Abend ohne besondere
Vorkommnisse in sehr netter, weihnachtlicher Gesellschaft - und
ich kann nur hoffen, dass wir  die al te Tradi t ion auch in den
kommenden Jahren noch weiter beibehalten werden. Es wäre
doch äußerst  schade, wenn der Brauch des Thomssingens, den
man wohl nur noch in Ebstorf und den eng umliegenden Dörfern zu
kennen scheint ,  in den kommenden Generat ionen immer
unbekannter würde und dem amerikanischen Phänomen . ,
Hal loween" mit  seinem , ,Süßes oder Saures" weichen müsste, das
in unseren Brei ten meiner Meinung nach eigent l ich keine wirk l iche
Daseinsberechtigung hat.

In diesem Sinne , ,nach Weihnachten ist  vor Weihnachten" und
damit bis zum 21. Dezember diesen Jahresl

Natalie Beecken

Seire tö -
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Das l'UO rcist rnit Sccliu

lhr Spezialist für
Omnibus-Fleisen

reisebüro

sc)lie
Wir sind keine,,große Nummer"
.. . . . . . . . .aber eine feine Adresse

29525 Uelzen
Gudesstraße 7

Telefon (O5 B1> 97 6l OO
Telefcx (O5 81> I 76 
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Frühjahrswanderu ng 2005

Sattelt die Hühner, schnürt die Schuhe!l Am 13. März
2005 geht es wieder los.

Treffen: 11.00 Uhr Schulzentrum
Stadionstr./Fischerstr. (Schulhof)

Für deftige Verpflegung unteruegs ist gesorgt.

Wanderstrecke ca. 12 km

Seire 18 -
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Gewandeil wlrd auf elgene Gefahr.
- teire 19
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Fischerstr,lStadionstr. (Schulhof)

llandershecle ca. 12 l(ln
Für eine deftige Verpflegung unteruegs whd gesoryt lll

llach der Wandetung gemütlichec Beisammensein
bei Kafhe, Kuchen und Musik

Es spielt das TBO Ebstorf in kleiner Besetzung



HIER EBSTORF FÖRDERN

Werbung im TBO !

Lieber Leser !

Bit te beochten Sie die Anzeigen unserer Inserenten. Sie ermöglichen diese
Zeiischri f t  und lei5len domil einen wichtigen Beilrog zur Förderung der
Musikorbeit iunger Menschen in Ebstorf.

+WERBUNG +++WERBUNG+++WERBUNG+++WERBUNG+
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SPitzenquttlitäten

in Glüsern und Dosetr

aus Ebstorf
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Ein Streifzug über Hamburgs 36. Weihnachtsmarkt

Ein Bericht von Frooki und Pridda

Wie auch im letzten Jahr machten wir uns auf, den Glühwein
auf Hamburgs Weihnachtsmarkt auf Hez und Nieren zu teslen.
Wobei wohl eher unsere Nieren in Mitleidenschaft gezogen wur-
den, aber das ist  ein anderes Kapitel .

Um 17 .40 h traten wir also unseren Streifzug an und machten
als erstes Halt auf dem Gerhard-Hauptmann-Platz, wo wrr rn
"Marclissa's Stübchen" den ersten Giühwein, mit Schuss ver-
steht s ich, zu uns nahmen. Der Schuss hat auch gewirkt ,  vom
Geschmack her war das heiße Getränk, es hieß übr igens
"Hitzkoof'. aber eher im unteren Drittel anzusiedeln.

Nächste Slation unseres Streifzuges
war die "Frlese nschänkd' auf dem
Rathausmarkt. Auch hier kostete der
Glühwein 2,00 €, aber wir verzichte-
ten diesmal auf den "Schuss".  denn
der Abend war ja noch jung. Hier
durften wir auch erfahren, wie nchti-
oer Glühwein zu schmecken hat.
Der würzige Geschmack und der Duft von gebrannten Mandeln
versetzte uns nun so richtig in Weihnachtsstimmung und wir wa-
ren uns einig;  dies war bisher der beste Glühwein des Abends!

Um 19:00 h erreichten wir  dann unsere dr i t te Stat ion, die
"Glühweinhütte" (wie originelll). Auch hrer verzichteten wir auf
den obl igator ischen Schuss. Geschmack: sehr leggal So lang-
sam wurden auch die Männergespräche aufgetischt und wir ka-
men zu dem Ergebnis,  dass Männer doof s ind.. .  Der Weih-
nachtsmann natürlich nichtl

Unsere Nieren hatten mächt ig zu tun und
meldeten sich dann um 1 9:1 5 h in Form
eines nicht mehr auszuhaltenden Drucks
auf unsere Blase. Wir l ießen also für kur-
ze Zeit den Weihnachtsmarkt hinter uns
und begaben uns auf die McDonald'sche
Toilette. Weitere Einzelheiten möchten
wir Euch an dieser Stel le ersparen und

a .
I  gehen gleich über zu unserer v ierten Sta-
, tion, de( Bratwurstbude.
,,

Bei  Peter l lgener an der St.-Jacob-Kirche
verköstigten wir dann erstmal für 2,00 €

t
I

das Stück eine Thüringer. Das Wetter wollte leider nicht mehr so
r icht ig mitspielen und es f ing an zu nieseln.  Das l ieß uns aber
nicht die St immung vermiesen und wir  begaben uns wieder auf
den Rathausmarkt, während Eurus die Bachelorette guckte..

Die fünfte Station war dann auch unsere letzte. Auch hier, im
Christkindls' Glühweinhaus kostete der Glühwein 2,00 € ohne
Schuss, aber jetzt wollten wir es wissen und verhafteten jeder
zwei mit Schuss. Die Stimmung war grandios. Das merkten auch

die vier Typen hinter uns und nahmen
das zum Anlass, uns blöde von der
Seite anzuquatschen. lmmer noch
der Meinung, dass Männer doof s ind,
l ießen wir  uns auf ein Gespräch ein,
natür l ich in der Hoffnung, in den Ge-
nuss eines weiteren Bechers Glüh-
wein zu kommen . . .  Aber Pusteku-
chen. An dieser Stelle sei eruähnt,

dass HASPA-lndividual-Kundenberater und Leistenverleger aus
Quickborn, die s ich als Glühweindir igenten ausgeben und Gitarre
spielen, total  geiz ige Menschen sind. Vorsicht ist  geboten!

Um 21:00 h schloss der Werhnachtsmarkt und wir  schlenderten
zufr ieden, jeder mindestens 2 |  Glühwein intus, zum Hauptbahn-
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hof, um noch schnell bei Nordsee einen Bremer zu verdrücken
und nach Hause zu fahren.

Fazit: lst das Wetter auch noch so trübe. Glühwein mit Schuss
macht nicht müde!

In diesem Sinne: Frohe Weihnachten!

- , t  - .m_

I
Lange überlegte ich, was ich und vor al lem, ob ich über das
festliche Konzert Mitte Dezember des TBO Ebstorf e.V schreiben
sollte. Stand doch in der AZ schon einiges über dieses ganz

besondere Konzert. Als Fazit könnte man sagen, dass es ein
schöner, effektvoller und lustiger Abend war' Wir haben
gemeinsam ,,Einen Slurm in die MZH geholt"  und wurden dank
Beke von der Klar inette vezaubert ,  nahmen das Publ ikum mit  auf
Reisen ins Hühner-XX (darf ich nicht mehr sagen), lobten die
deutsche Landwirtschaft mit dem groovenden (dt.: Ackerfurche)
Stück ,,Birdland" und überzeugten durch unsere Sangeskünste
mit ..Kameraden auf See". Aber was passierte vorher im
Hintergrund, was ging den Akteuren und Verantwortlichen durch
den Kopf oder was lernten sie? Dieses mÖchte ich mit den
foloenden Zeilen versuchen wiederzugeben

Meine Erzählung beginnt in der Woche des Konzerts Alles war gut

vorbereitet. Das Konzert war bereits ausverkauft und der Karten-
Schwazmarkt blühte nur so. Auf der Strasse wurde man mit den
Worten angesprochen: ,,Ey, willste ne Karte für das megafestliche
Konzert  des TBO für nur 100 EUR kaufen? Dieses Ereignis sol l te
man sich nicht entgehen lassen".

Auch der Bühnenaufbau l ief  reibungslos. Das professionel le

Aufbauteam arbeitete motiviert und brachte genau die Leistung,
die man im vorhinein vereinbart  hatte.

Aber dann kam die Generalprobe.. .  , ,Man kÖnnte meinen, dass hier
eine Dorfkapel le s i tzt ,  wie sie im Buche steht" ,  so die Metnung über
die Leistung hinter vorgehaltener Hand. l rgendwie l ief  es so gar
nicht.  Aber das sol l  ja bekannt l ich Glück br ingen -  hoffent l ich,  und
mit  dieser Hoffnung gingen die Musiker nach Hause Der
Restaufbau ging danach im kleinen Kreis weiter.

\

i
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Tönen. Chr !s1 iä t r  D ,ewes. .X
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Das man ein Leben lang lernt, wurde unseren angehenden
Hochseilakrobaten Ulf und auch Roman bewusst. Aber es war so
gewol l t  und wir  wol l ten nicht nur die Akkust ik der Hal le testen,
sondern auch die Stat ik.  Und am Ende hing dann auch die als
Leinwand umfunkt ionierte Si loplane an den Wänden und die
Beamer waren installiert. Ein Experiment konnte begrnnen.

Um die Nervosi tät  und auch gerade die Langewei le bis zum
Konzert zu überbrücken, entschieden sich Ulf und ich, die letzten
Stunden bis zum Konzert in der MZH zu verbringen. So kann
jeder Zuschauer heute sagen, er hat auf meinem Vorstandstuhl
gesessen und auch die Getränkekisten waren persönlich von
uns mit viel Liebe getragen geworden.
Beim Stühleaufstellen wurden wir vom PISA Virus infiziert (aber
das Bankerblut war stärker) und merkten beinahe nichl, dass auf
die 4 nicht die 6 sondern die 5 folgt, doch noch im letzten
Moment merkten wir. dass zwei Reihen fehlten und konnten das
große Ungluck so verhindern.

Das positivste war, dass das Konzert nun schneller kam als wir
gedacht hatten. So musste man sich keine Gedanken machen,
was man in der verbleibenden Zeit  zu Hause machen sol l te,
denn länger als zwei Stunden war man sowieso nicht an diesem
Ort. Zeit genug aber, um schnell die Moderation zu schrerben
und srch umzuziehen. ln der Halle angekommen kamen die
Musiker frisch gestylt, solarrengebräunt und ausgeschlafen zur
Probe. Ein Tubist und ern Trompeter sahen aus, als hätten sie
eine Megapackung Haargel  verbraucht und begrüßten mich als
erste. Die Damen hatten auch die schönste Uniformjacke aus
dem Schrank geholt  und nach einem Besuch von Udo Waltz
wirkten sie total frisch und motiviert. Insgesamt hat die Kosmetik-

und Haarpflegebranche aus diesem Konzert Profit geschlagen
Und, das größte Wunder:  Al le waren pünkt l ich .
Das Konzert konnte beginnen - doch halt, zwei Kinder aus dem
KO I fehl ten. Aber auch sie kamen dann tatsächl ich noch -

wowl
Jetzt aber wirklich, das Konzert konnte beginnen. Adrenalin
und Konzentration führten zu einer guten Leistung. Zwischen
den Stücken hatte ich die Ehre, mocierieren zu dürfen. In
Gedanken waren bei der Vorbereitung immer die klugen
Ratschlägen aus den letzten Konzerten gewesen, aber wie soll
man auf der einen Seite schnel ler und gleichzei t iger langsamer
reden bzw. weniger und auf der anderen Seite mehr und dabei
lächeln und wiederum ernster sein.  Ein echter Spagat,  der nicht
möglich ist. Denn wie man es macht, ist es verkehrt Aber in
Gedanken nimmt man dieses stets auf
In der Pause wurde sich ,,backstage" umgezogen und alle
Gedanken über nach Musiker und Musiker innen getrennte
Umkleide wurden verworfen, denn schl ießl ich kennt man sich
und bläst schon sei t  Jahren gemeinsam für die gute Sache.
Schnell wird der Lippenstift nachgezogen, die zweite Tube Gel
verbraucht oder einfach eine geraucht,  die Famil ie begrüßt und
ein erstes Feedback eingeholt  -  oder l ieber auch nicht Denn
schl ießl ich ist  d ie Famil ie der schl immste Kr i t iker,  manchmal
schlimmer als ein Wertungsgericht beim Turnfest, und man will
ja schließlich motivtert wteder in die zweite Hälfte im neuen
schwazen Orchester-Outfit einlaufen.

Die zweite Hälfte begann und nach zwei Zugaben war das
Konzert zu Ende. Der letzte Gast verlässt die MZH und aus
Musikern werden Handwerker, Putzfrauen oder Fernfahrer. Ein
neuer Rekord im Abbau wird aufgestellt und nach zwei Stunden
ist alles vorbei. was vorher drei Monate Arbeit, Freude, TÖne,
Misstöne, Stress gemacht hat ln Gedanken ist  man im
nächsten Jahr. Macht slch Vorsätze, es noch besser zu
machen, mehr Gel zu kaufen, nicht so aufgeregt zu sein,  ein
anderes Instrument zu spielen, auch mal zu sol ieren oder
einfach weiter gemeinsam Spaß am musizieren im Jahr 2005 zu
haben.

.Q"nrc>:ä)lrrM€R

tälEo - llift - Tclel0n - senuise
Liineburoer StraBe 2 - 29574 Ebstorf fel 05822/9990
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Rats- Apotheke Ebstorf
"j: nlu"-.-;-::=-....- l-fi,

KqEtrQh
Wir blasen den Bakterien

und Viren den Marsch

@
Mit unseren Erktt};ffi
rrompeten Sie lauter

f f i p ' : ^ " i | t ' , , n t
't/. \J*,,)J /"" w^ " 

-

Dem Tumerblasorchester a.lles Gute minschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

JAi,,' W,-,',,,

Spezialitäten für jede
Gelegenheit .  .  .

Fleischerlachgeschäft

Peter Burmester

Hauptgeschäft in Ebstorf
Bahnhofstr. 1 I
I 05822 3926

p
tb

Artus - Artus...

www.tbo-ebstorf .de
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Was ist das ldealgewicht eines
Holzbläsers ?

1 ,5 kg mit  Urne

Was muss bei einem Trompeter auf dem Notenblatt stehen,
. {ärni t  ar  la ica cnic l t  ?

Pause

Tubist verbrennt des Drummers Sticks,
doch der war zu und merkte nix.
Erst als dieser wieder klar
da fiel ihm auf, dass dies so war.
Er stüzt s ich wi ld dann auf Tubisten
der sollte Zeit im Keller fristen
Der Dirigent trat dann dazwischen
ihn kann man jetzt  vom Boden wischen.
Und die Moral  von der Geschicht:
Tritt zwischen zwei vom Rhythmus nicht!

Steht ein Saxophonist  auf einem 10 Meter hohen Turm mit
seinem Saxophon. Wenn er herunterspr ingt,  was ist  dann
schnel ler unten -  er oder das Saxophon?
Egal -  Hauptsache er spr ingt. . .

Li Ä-e6uig"r slränä z - 2gs7 4 Ebslorf rel o5a221999o

/-=-
/ 

->< -)

(g/(',//1hi/ru'
Reichha l t ige  Mi t tag-  u .  Abendkar te

Mi t twoch Ruheta  g
21385 Amel inghausen -  Te l ,  (04132)376

mffiR KtHt&tH L&&€r*

Celler Str. 30 . 25574 Ebstorf . Tel. 0 58 2?13 40 . Fax 13 39
Internel: http ://ebstor{er.fahrradladen. bei.t-onlin€.de

MI-T AgM GROSSSI{ SKRVIGK

EBSTORFER

FAHRRAPLADEN

seire 30 -
- Seire Xl



bbm
bürosvsteme
nh Jurgen Schnr dl
Ollo-Brenner-Slr 14
ndust'regebiet Hal6n
:1337 Lüneburg
T e l  0 4 1  3 1 - 5 1 0 0 6

iil-ili"l,l,;"lJlii"
Der Klügere rechnel nach!

Sind lhre Kopierkoslen für Wartung, Reparaluren, Toner und Gerät usw.
auch zu hoch? Zahlen Sie doch nur

0 ,0339  € '

pro Kopie für ein digi lales Kopiergeräl aus unserem Mielpool.
20 Kopien pro N4inute. DIN A4 & DIN 43. verkleinern & vergrößern,
2 Papierkassel len a'250 Blalt ,  Slapelanleger usv,/.
Toner. Reparaluren. Warlung, Ersatzlei le. Arbei lszei l  al les inklusiv.

Kue gesagli  Sie müssen nur noch Papier & Slrom kaufen.

Mil freundlichen Grüßen

bbm - bürosysleme
Inh. Jürgen Schmidt

, . /  - . ;
i 4 . ^ ' a ' a -

Holger Kalzan

* Miete 33, 90 EURO incl. 1.000 Kopien pro Monal. Laufzeit 48 lvlonale.
Alle Preise zzgl 16% Mwsl.
Zwischenvermielung vorbehallen.
Andere Kopierermodelle. Laufzeiten & Kopiervolumen srnd ebenfalls
möglich.

- t -_m_
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Da ich neben Musikwrssenschafl auch ein Fach namens Medien-
wissenschafi in Marburg studiere (in diesem Fall sollte man es a-
ber vielleicht besser Film- und Fernsehwissenschaften nennen).
bin ich ein Filmfreak, wie er im Buche steht. Nicht zuletzt war die-
se Leidenschaft  auch einer der Gründe, warum ich unbedingt ln
diese Richtung studieren wollte. Jedenfalls bin ich immer auf der
Suche nach schönen Kinof i lmen, die eben nicht in Blockbuster-
Häusern wie den CineStars, Crnemaxx, Cineplex und wje sie
noch al le heißen, auf die Kinoleinwand kommen, sondern eben
in den kleinen Independent Kinos, deren Besitzer aus Leroen-
schaft und Berufung für das Medium Film so ein Haus betreiben
und nicht,  wei l  das große Geld mlt  miesen Stor ies,  die bombas-
t isch Inszeniert  srnd, lockt.  Und in diesen kleinen Kinos, wre es
gottseidank auch in Marburg eines gibt ,  laufen dann die Fi lme,
die mich am meisten interessieren. Und einer dieser Fi lme ist
bzw. war ,,Rhythm is it".

Da er in Marburg leider nicht
mehr lief, hab ich mich auf-
gemacht nach Frankfurt in
ein Kino im ,,Appelwoi"- Vier-
tel  Sachsenhausen. das be-
ze i chnende rwe i se  auch
noch den schönen Namen ..
Harmonie" trägt, um ihn zu
Gesrcht zu bekommen.

Gute Kritiken hatte er allemal erhalten und ich war mehr als nur
neugreng, genau genommen, ganz heiß darauf,  ihn auch endl ich
zu sehen.
Und die Fahrt nach Frankfurt hat sich wirklich oelohnt!

Zur story:

Berl in,  Januar 2003. In der Arena, der al ten Omnibus-Remise im
Industrrehafen, geschieht Erstaunl iches. 250 Berl iner Kinder und
Jugendliche aus 25 Nationen tanzen Strawinskys Le Sacre du
Printemps, choreographiert von Royston Maldoom und begleitet
von den Berliner Philharmon ikern: Das erste große Education-
Projekt des Orchesters mit seinem Chefdirigenten Sir Simon
Ratt le.

RHYTHM lS lTl  beglei tet  drei  jugendl iche
Protagonisten während der dreimonati-
gen Probenzeit. Marie, die noch um ihren
H au ptsch u labsch luss bangt;  Olayinka,

erst vor kuzem als Kriegswaise aus Nigeria nach Deutschland
gekommen; und Mart in,  der mit  seinen eigenen inneren Barr ie-
ren zu kämpfen hat. Hartnäckig und mit großer Liebe leiten
Royston Maldoom und sein Team die ersten Tanzschritte der Kin-
der und Jugendl ichen an, von denen die meisten keine Erfah-
rung mit  k lassischer Musik haben. lm Verlauf der Proben lernen
sie alle Höhen und Tiefen kennen, Unsicherheit, Selbstbewusst-
sein,  Zweifel  und Begeisterung: Eine emotionale Reise in neue,
ungeahnte Welten und zu verborgenen Facetten ihrer Persön-
l ichkei ten.

Geschickt  venveben die Regisseure Thomas Grube und Enrique
Sänchez Lansch die Workshops mit  den Proben der Berl iner
Phi lharmoniker -  ein einmal iger,  mitreißender Einbl ick in die Ar-
beit des Orchesters während eines historischen Moments. Die
erste Saison mit Sir Simon Rattle markiert den Aufbruch ln eine
neue Ara, in der die Berliner Philharmonlker ihre Arbeit selbstbe-
wußt in die gesellschaftlichen Räume außerhalb des Konzed-
saats rragen.

Fast beiläufig zeichnen die Regisseure die packenden Porträts
von Simon Ratt le und Royston Maldoom, der sei t  30 Jahren
Tanzprojekte an sozialen Brennpunkten realisiert. In den Schlüs-
selpunkten ihrer Künst lerbiograph ien spannt s ich mtt  einem Mal
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der Bogen zu den Turnhal len und Probenräumen, In denen dte
jungen Tänzerinnen und Tänzer voller Leidenschaft und Wider-
sprüchen an Le Sacre du Printemps arbeiten.
RHYTHM lS lTl ist eine hinreißende Liebeserklärung an die tan-
zenden Teenager und ihre Mentoren, ein Film iiber die Faszinati-
on der Musik,  ein Kinoerlebnis vol ler Leidenschaft ,  Respekr uno
Lebensfreude.

Für mehr Informationeni www. rhythmisit.de

lch kann den Fi lm wirk l ich nur empfehlen, die Gänsehaut ist  vor-
programmiert beim Hören der Musik, beim Beobachten der Ent-
stehung einer Choreographie und beim Miter leben der inneren
Wandlung der Protagonisten.

Mit  ganz viel  Glück läuft  d ieser Fi lm in Uelzen an einem der Kul-
turkinotage, ansonsten, wenn es ihn auf DVD gibt  ist  es ein Tipp
für einen schönen und sowohl anspruchsvollen als auch unter-
hal tsamen Fernsehabend!

Über 60 Musterküchen in
Salzhausen

Das AXen-Konzept
VON BLANCO

Fließen(:ie, ergonomische Arbeitsablät.tfe entlang
einer Achse nlit vielen Fttnktirlten llnd |lraktischenr
Zubehör. Fijr rnehr Eflizierrz am wichti0sterr Arbeits-
plalz i.n Haushalt.

BTAilGO
Mo -  Fr  9 .00  -  19  00  Uhr ;  Sa 9 .00  -  18 .00  Uhr

Möbelhaus Otto Michaelis - Salzhausen

Spülcenter der neuen Generat ion

SHR KLKINE I-AAHN

Celler Str. 30 . 29574 Ebstorl .Tel. 0582?1340 . Fax 1339
Intefnet: http lle bstorJer.fa hrradladen. bei.l-online .de

MIT nEM GR0SSEnI $ERVICK

EBSTORFER

FAHN RADLADEN
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Proben- und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redakttonsschluss

B lockflöte ng ru p p e - MßwosllAnlslomhdus
Rahmenzeit:
14:30 bis 17:40 Uhr
in Kleingruppenunterricht

KinderOrChester 2 - Freitaa / Schulräume Fischerstraße
orchester 17:30 bis 18:30 uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach
Absprache

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

Hauptorchester- Freitaa / Aula Fischerstraße

.

.
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E
€
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++Termine +++ Termine ++
März-April-Moi 2OOS

4.März Jahreshauptversasmmlung
19:30 Uhr Vereinsheim

1 8.-20.März Orchesterfreizeit Kinderorchester 1
Dannenberg

LApril Platzkonzert
1 1.30-1 4:00 Bürgerfrühstuck

Uhr Ebstorf

17.Mai Konzert
Bundesschützentreffen in Uelzen
l l lmenautheater

19:00 bis 22:00 Uhr

T h eate rs pa rte- M o n taa/ Au I a F i sch e rstra ße

,,Nachwuchs" 16:30 - 17:30

VO rsta n d - Don nerstaa /TBO -Ve rei nshe i m
wöchentliche ,,offene" Sitzung 19:00 Uhr
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Seinen Freunden und Mitgliedern ...
0 1 . 0 3  1 S 9 8
01 03 1927
06  03 .1988
06.03 1998
07 .03 .1917
08 .03 .1947
08 .03 .1977
14.03.1944
14 .03 .1939
22.031984
22.03.1997
23 .03 .1996
27.03.1984
27 03.1990
27 03.1994
29  03 .1998
29  03 .1998
01 .04 .1997
01.04 1927
01 .04 .1996
02 .04 .1955
02 04 1969
05.04.1947
10 .04  1987
10  04 . J995
12 .04 .1991
20 .04 .1991
23 .04 .1995
28.04.1982
28 04. ' t995
01  05  1938
07 .05 .1984
08  05 .1931
09 .05 .1994
16 .05 .1959
16  05 .1990
16 .05 .1982
18 .05  1S86
20 05 1962
21 .05 .1967
21 .05 .1946
26 05.1921
28 .05  1991

...wünscht das
HAPPY

Paul Barenschee
Horst Tietz
Dennrs Gubbe
Carla Zimmermann
Vera Wnuck
Peter Nestler
Markus Oesterley
WaltraUt Hanmann
Bärbel Neubacher
Frauke Marquardt
Llna Wite
Jul ie Valentine Grott ian
Henrieke Ktink
Thora Link
Lars Witte
Katja Linnecke
Nina Linnecke
Moritz Bauer
Gerhard Tiede
Lukas Voß
Christ ine Bruns
Madina Kalinowski
Jutta Kleiske
Arne Lehmann
Mafc-ADdre Linnecke
Timm cubbe
Sarah Alison Wolff
Franziska Tegt
Matthras Beinroth
lrrs Goldbaum
Erika Hohensee
Chrisl ian Sander
Otto Mrchaelis
Karsten Kruskop
Ingrid l \rül ler
Maren Pinnow
Simone Somme.feld
Sebastian Sitarek
Regina Schulz-Marquardt
Anja cubbe
l,Iartrn Oestertey
Helmut Deppe
Julian Ba!er

TBO
BIRTHDAY !
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