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Liebe Leserinnen und Leser,
Liebe Freunde des TBO,

unser kleines blaues ,,Heftchen" erscheint regelmäßig seit
nunmehr 13 Jahren jewei ls zum Beginn eines Jahresquartals.
Mal mehr mal weniger mit  Geschichten und Berichten aus dem
Vereinsleben geprägt, ist es Werbung und lnformation in einem.

Mit einer bescheidenen Auflage von 350 Exemplaren ist es nicht
mehr als eine Vereinszeitung. Dennoch erfreut es sich einer
treuen Lesergemeinde, die das öffentlich ausliegende Heft mit
dem markanten blauen Umschlag gerne zur Hand nehmen.

Auch dieses Mal haben wir  für Sie einen mannigfal t igen Schnit t
durch unsere vergangenen drei Vereinsmonate erstellen dürfen.
Anhand der unterschiedlichen Arten von Texten und Themen der
folgenden Seiten erkennen sie wie unterschiedlich und breit
angelegt das Miteinander in unseren Verein ist ,  der ursprüngl ich
mal als reiner Musikverein mit einem Blasorchester bekannt
wurde. Nicht ohne Stolz merken wir dieses gerne immer wieder

Beachten Sie darüber hinaus natür l ich mit  einem besonderen
Auge unsere Terminankünd igungen. Wir bemühen uns
regelmäßig bei Redaktionsschluss aktuelle und präzise
Ankündigungen zu geben.

Viel  Vergnügen bei  der Herausposaunt 2/05 wünscht. . .
t n r
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l .  Vorsifzender.
U l f  Sonder
Asternstr.3
29 57 4 Ebstort

2, Vorsitzender:
Morkus Oesterley
lm Wiesengrund I 0
29574 Ebstorl

Geschöftsführerin,
Reg ine  Morquord t
L iebe l lengrund l9
29 57 4 Ebstotl

Schriftführerin:
Birgit Beecken
Mittelweg I q

29 57 4 Ebstorf

Musikolische Leirung
Dirigentl
G ionn i  P i reddq
Lönss f r .7
29 57 4 Ebstofi

und

Dirigentr
Romon Wnuck
So lomonderweg l5
29 57 4 Ebstorl

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

0170/99908s3
morkus.oesterley@tbo-ebstorf ,de
osl91 /72745

o5822/2938
regine.morquo rdt@tbo-ebstorf .de
05822/947 506

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

Tel. 05822 / 947921
Moil gionni.pireddo@lbo-ebstorf.de
Mobi l  0176 /  21240357

tlslpqlbeitcr

Sportenleitung
Nqto l ie  Beecken
Mittelweg 

' l 
o

29 57 4 Ebstorl

Sporlenleilung
Brittq Schulz
Vinsledt Nr. 2l
29581 Nqtendor f

Spo rtenleifung
Sy lvono 5chröder
Am Sondberg  13
29553 Wichmonnsburg

Kinderorchesfer Nr.l

Spo rtenleitung
Anke Höh l
Fritz-Reuter-Weg 2
29 57 4 Ebstorf

Andreq Görtz
Vinsredt Nr. 5
29587 Nqtendorf

Kinderorchester Nr, 2

Spo rtenleitung
Petro Schvlz
Bohnhofs t r .  l4
29565 Wr iede l

Spor ten le i tung
Meike Girke
Am Kornfeld 30
29 57 4 Ebstorl

o5822 /2901
notolie.beecken@tbo-ebsorf .de
017 5 /1 s68268

os8o6/ 521
brirto.schulz@tbo-ebstorf.de
017O/8320628

u ) ö z t / Y J 5 2 3 . J

sylvono.schroeder@gmx.de
o179 /3177790

Tel.
Moi l
Mobi l

Geschäfrsführender Vorslond des TBO Ebstorf e.V.
o5822/2491

Mobil
Mo i l
Tel.

Tel.

Fox

Tel.
Mq i l

Tel.
Mo i l
Mob i l

Tel.
Mq i l
Mob i l

Tel. 05822 / 947785
Moil romon.wnuck@tbo-ebstorfde
Mobil O\71 5O7O97 |

T ö f  A 6 9 ) 1  / 2 < t ' l

05806/300

os829 / 471

_i
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(Fortsetzung Ktnderorchester Nr.'.,
Leitung
Beke Morquordl
Bornser  S t r .  l0
29593 Schwienou

Leitung
Chr is t ion  Sonder
Aslernstr. 3
29 57 4 Ebstotl

Blockflötenorchester

Mqrtinq Beinroth
Wilhelm-Sonder-5tr. 22
29 57 4 Ebttotl

Theoterspqrle

l lngo  Fuhrmonn
Höcklinger Weg I
2 l  409 Embsen

Juoendbelreuer

Wilhelm-Sqnder-Str. 5 A
29 57 4 Ebstorf

Christiqn Sonder
Asterns t r .3
29 57 4 Ebstorf

Thoro tink
Houpts t r .26
29 57 4 Ebstorl

Annikq Schenk
Sfodionsrr. T
29 57 4 Ebstorl

Mobi l . :  01 76 /  21174495

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

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

Tel. 04134 /907907

Tel. 05822 /9419O71
Mqil mox.wnuck@tbo-ebstorf.de
M o b i l  O l 7  5  / 8 7 9 1 1 8 6

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

Tel. 058222 / 443

Tel. 05822/2787
Moi l  onn ik  o.schenk @ web de

Mobi l  0160/72144556

L
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Notenwo rt

G ionn i  P i reddo
Lönss t r .7
29 57 4 Ebstorf

Wqndersporte

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

Börber l  Neubocher
Esterholzer Str. 38
29525 Uelzen

Redoklion "Herousposqunt"
und Presseqrbe i t

Chrisiine Eruns
F ischers t r .3
29 57 4 Ehstorl

TBO im In te rne t

E-Mqi l

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

rel .  05822 /  1313

Iet .  a581 /14521

Iel. Os822/281 5

www.lbo-ebstorf.de

info@tbo-ebstorf.de
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Autos f  ür Jedermann
ADAC-Straßendienst

TUV lm Haus
Jahreswa6enenzMerced

Werner Cordes
lnh. Hartnrut Cordes

295f 4 Ebstorf - Molkereisrraße 1
Tel. (0 58 22) 23 40 + 3270, Fax I 25

K3 Veranstaltungstechnik

Verleih und Verl<auf von:
Licht-, Ton- und l lrotechnil<
Digita.le Tonaufirahmen,
CD-l-lerstellung.

Beschallunisanlagen für klcine
ulrd große Veran stal t u ngell vonl

Poltcraberrd über Werbevcransl ir l -
tungen bis zur Sclreu nerr fcte.

Mikrolbne für Aufrrahmen urrt l
Sprachu n terst ü tr ung,

Lichtanlagen, Lichteffekte al lcr Art,
Verfolger, Nebelgeräte,

forotechnil< und Zubehör.

Sle planen elne Veranstaltung?
Wlr haben dle Technlkl

Tel . :  O5822/5O2O
Irax.: O582215fJ24

l(3 hat 's oder bcsorgt-s
Alles anfragen !

Wir belcuchten urrd bcsch;r l lcrr  f i i r  t las T[] l -O.
I r ragen  S ic  u r t s ,  w i l  l r c l f c r r  l l r r r r : r r  s  c i l e r  .

Wen t r  S i c  wo l l en ,  un te rs tü t zen  u ' i r  S ie  bc i  l h r  o r  l ) l an t rng
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Wir fuhren dieses Mal mit  dem Seel ig-Bus.. .Wir t rafen uns auf
dem Domänenplatz. . . .Al le Kinder,  El tern und Betreuer waren
da.. .  es sol l te losgehen.. .  .  nach Pisselberg.

Der Bus kam,,Hurra". . .es wurde eingepackt:  Instrumente nach
rechts, Koffer und Taschen nach links. Und die Lebensmittel ???

Der Busfahrer packte und packte, und schaffte es alles zu
verstauen. Los ging es.

Der Busfahrer stellte sich vor:" ich heiße Werner... . Beinhardt.
Das mit  dem Essen und Tr inken im Bus kennt ihr  ?"

Ein lautes , jaaaaaa" der Kinder

.,Das mit den Schokobonbons wisst ihr sicher auch ?"

Wieder lautstarke Zustimmung der Kjnder.

Der Motor lief und es ging los. Väter und Mütter standen Spalier.
Wir fuhren über Ebstorf, Uelzen in den Ostkreis. Wir erzählten,
es war sehr angenehm. Jeder sabbelte mit  jedem. Dorothe
fragte, ,Anke, biegen wir  auch i rgendwann einmal ab ?", ,Nein,  es
gehr nur geradeaus" antwortete ich. Und das tat es auch wirklich.
Wr Mütter freuten uns auf ein fast freies
Wochenende mit  v iel  Musik.  Wir
ver l ießen den Landkreis Uelzen ( immer
ge radeaus )  i n  den  Landk re i s
Dannenberg.

Plötzl ich bogen wir  ab !Ein Ortsschi ld:
Pisselberg. Wir waren angekomrnen.

Seire l0 - T B O - Ebstorf e.V.

Alles aussteigen, Koffer schleppen, Zimmer suchen. Mädchen
und Instrumente in erne Haus, Jungs und Gepäck ins andere.
Plötzlich stand auch schon die ,,Tagungshäuser-Mutter" im
Nacken. ,,Schuhe aus". Alle bildeten eine Reihe und das Geoäck
wurde in einer Schlange ins Haus transportiert.

Anschließend sortierten wir Mütter die ganzen Lebensmittel. Die
Kinder bezogen ihre Betten, und der Tischdienst kümmerte sich
um das Abendessen.
Zwischen Aufschnitt, Brot und Bulter erschien Frau Carnap
(Herbergsmutter) und kündigte sich nach dem Abendessen an.
Sie wolle sich vorstellen. Und tatsächlich, nach dem Essen
erschien Frau Carnap lm Speiseraum. lch hatte den Kindern
vorher davon berichtet.

Gerade si tzen, Ohren spi tzen, Hände fal ten und K.. . . .  hal ten. Es
klappte, alle waren gespannt auf Sie.

Frau Carnap erzähl te,  und erzähl te und ezählte. . . . .d ie Gesichter
der Kinder wurden länger und länger. Wir erhielten einen Vortrag
von Guatemala, über die Schaukel bis hin zur Musik.  Sogar etne
Spülmaschinen Einweisung und eine Mül lstort ieranlei tung gab
es. lch wies Frau Carnap darauf hin,  das im Landkreis Uelzen
auch Mül l  sort ier t  werde -  ein Raunen ging durch den Raum

Petra und ich ubernahmen die Spülmaschine. Wr hatten viel  zu
erzählen. Abends wurde viel  gespiel t  und gelacht.

Der Samstag fing mit dem
Frühstück an. Dazu kamen auch
Gianni und Roman (samt fr ischen
Brötchen). Um 9 Uhr die erste
Probe. Um 12 Uhr gab es Mittag ,,
Hauptorchester-Topf '.

Ansch l ießend Mi t tagspa use,
verdauen. spielen und toben rm

Garten. Die einst  geplante Ral ley bl ieb wört l ich im Schlamm

DER Musikverein in Ebstorf und Umoebuno * teirc I I



stecken. Christian hatte sich bei den Vorbereitungen mit seinem
Auto jm Schlamm festgefahren. Roman konnte jhn ledoch retten.
Die nächste Probe stand an. Musik macht hungrig.  Wir
bereiteten die Küche vor und den nächsten Snack. Anschließend
hatten wir Mütter eine kürzere Pause und verzogen uns auf
einen Kaffe ins Nachbarhaus. Plötzlich wirres Geplapper und

Aufregung. Die Mädels waren da. , ,
Roman und Gianni möchten einen
Werbespott über Musik und TBO,
wir  sol len uns in 30 Minuten etwas
in Gruppen ausdenken und das
dann vorführen", berichteten sie
hek t i s ch .  Es  wu rde  geüb t ,
gekämmt, sich umgezogen, gestylt
. . . . . . . . ohhh  wa r  das  a l l es
aufregend.

Dann ging es los.  Jasmina, Ute, Petra
und ich waren das Publ ikum. Roman und
Gianni die Jury. DSDTBOSS
Deutschland sucht den TBO Suoerstar.
Es war k lasse zuzuschauen. Die Jungs und Mädels haben sich
richtig ins Zeug gelegt. Fast hätte man da das Abendbrot
vergessen. Traditionell speisten wir am Lagerfeuer mit Hotdog
und Knabbersachen. Der Abend ver l ief  rasch.. . . .damit  al les gut
schlafen konnten, gab es noch eine Nachtwanderung durch den
Ort und die Wiesen.

Am nächsten Morgen klingelte der Wecker zu früh fand ich. Auch
Lucas fand das. Er wurde betm Frühstück vermisst. Tief und fest
schlreß er noch In seinem Bett .
Nach dem Frühstück wieder Probe bei Roman und Gianni bis
zum Mittagessen. Zwischendurch erforschte Frau Carnap hin
und wieder unser treiben. Zwei Wasserkocher, die an einer
Steckdose hingen wurden dabei von hier auch gleich entdeckt
und beschlagnahmt. Zum Mil tag gab es dann selbstgemachte
Pizza vom Blech. Dazu herr l icher Sonnenscheln vor der Tür.
Anschließend bedankten sich Roman und Gianni bei uns Eltern
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mit lautem Klopfen der Kinder auf
den  T tschen .  Danach  wurde
begonnen  e inzupacken .  A l l e
Instrumente wieder in die Koffer.
Be t twä  sch  e  abz iehen  und
einpacken. Viel  Arbei t .  Räume
fegen und wischen. Die Küche
strahlte danach. Noch eine letzte

Runde toben und dann kam der Bus. Wieder Werner. Er
verstaute unsere ganzen Sachen wieder wunderbar.
Instrumente links - Koffer rechts. Wie gehabt. Auf der Rückfahrt
(geradeaus) gab Werner auch noch mal spontan eine
Extrarunde im Kreisel (cool). Wir waren alle begeistert. ln
Ebstorf  angekommen, sahen wir  auch schon Roman und
Gianni. Sie waren vorgefahren und haben die Eltern
empfangen. Noch ein letztes Mal al les anpacken und ausladen.
Dann war es geschafft.

Es war v iel  Musik im Programm,
Kindern hielten alle toll durch.

Musikal isch und untereinander
Wochenende.

viel  Show und Sprel .  Die

war es auch ein gutes

Eine großes Dankeschön an Ute, Petra und Jasmina - auch an
Roman und Gianni.

Hanke Hähl
Spartenleitung (und Mutter)
Kinderorchesler 1
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Abend ohne , ,Doko,, .  So t" i  
' : """  q ' 'Lcr urer otunoen -  kein

n neben vielen Abendrunden, dte
nrcht sellen bis tief in
die Nacht aus-
gefochten wurden,
aucn der Wunsch
nach  e i nem
richt jgem Turnier

Gesagt - getan.
r r eunde  und
bekann te  Sp ie le r
wa ren  schne f l
angesprochen.
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Spaß auch nicht trüben, wie sich später herausstellte. Uber
ganze fUnf Runden wurde hart gespielt. Scharfer Doko bei dem
sich nichts geschenkt wurde. Auf dem Spiel standen drei
prächtige Pokale für die Gewinner Zwischendurch reichte Fam.
Stendschke den Spielern leckeres Gegrilltes mit einer
reichhaltigen Auswahl am Salatbuffet. Von der Bratwurst, über
Steak- und Putenfleisch blieb hier keiner hungrig. Das ein oder
andere Bier hob die St immung und die Spannung.

Nach dreieinhalb Stunden stand der Sieger fest. Mit strammen
52 Punkten gewann Cord Schartner den 1. Platz. In der letzten
Tischrunde lag er noch sechs Punkte ggü. dem Zweitplatzierten
zurück, und ein Sieg war f ragl ich. Doch Glück im Spiel . . . .

So kamen insgesamt folgende Ergebnisse auf den Tisch:

Das'l'BO rcist rnit Scelig

lhr $pezialist für
Omnibus-Fleisen

reisebüro

29525 Uelzen
Gudesstraße 7

Telefon (O5 81> 97 ö I OO
Telefcrx (O5 B1) 9 76 lO 50

Schartner +52
Srtarek +31
Wnuck, R. +29
ErdvHahn +2O
Lehmann +16
Prredda + 8
Kaminskr - 4
Kahle - 5
Giza -50
Wnuck, M. -52

sc)rie
Wir sind keine ,,große Nummer"
.. . . . . . . . .aber eine feine AdresseDie allgemein positive Resonanz, trotz der geringen

Teilnehmerouote lässt ein zweites Turnier in den Wintermonaten
sicher sein. Wir freuen uns schon ietzt daraul... .

seire t6 - T B O - Ebstorf e.V.
DER Musikverein in Ebstorf und Umgebung - Seite l/



. . . l . . -.m-

il
fuhrte nun über den Ahrensberg, Teendorf und Bode nach Allen-
bostel .  Nur ein k leiner Regen- und Schneeschauer überraschte
uns. Ansonsten bl ieb es tro-
cken"
Unter einem Schauer,  auf
dem Hof Bokelmann, wurden
wir schon empfangen. Der
Duft von Bratkartoffeln zog
uns förmlich an. Bratkartoffeln
mit  Mat jes,  ern schöner hei-
ßer Glühwein. Eine wi l lkom-
mene Pause. Dann ging es
weiter durch den Maschbruch
entlang der Bahn nach Alte-
nebstorf vorbei am Wiesensee zum Ausgangspunkt. Kaffeeduft,
Kuchen und Musik empfingen uns in der Aula der Gervasius Re-
alschule. Zur Musik vom TBO Ebstorf konnten wir Wanderer den
Tag nun gemütl ich auskl ingen lassen.

Trotz aller Anstrengungen. Es war doch schön. lch freue mich
schon auf die nächste Frühjahrswanderung 2006.

Ingrid Müller berichtet von der TBO-Frü h.jah rswanderung. Neben
der Vereinsfahrradtour, ist sie DAS Highlight der Wandersparte.

Es sollte eine Frühjahrswanderung werden, doch dann kam der
Schnee.

Winter ade Wanderung?

Eine Woche vor dem Termin
sind wir, Bärbel, Sonja und
ich, die Strecke abgelaufen.
Tief verschneite Wälder und
Feldwege, minus 10'  und
strahlender Sonnenschein.
Tei lweise konnten wir  die Wege nur erahnen. GIückl ich und zu-
frieden haben wir festgestellt: Die Strecke können wir mit unse-
ren Wanderfreunden laufen.

Am Tag als der Regen kam . Die Vorbereitungen liefen auf Hoch-
touren. Stühle und Tische wurden geschleppt,  Kuchen wurden
gebacken, Instrumente geputzt. Es muss ja an so viele Kleinig-
keiten gedacht werden. An dieser Stelle noch einmal ein ganz
hezliches Dankeschön an alle fleißigen Helfer. Aber das Wetter.
Kurz entschlossen fuhren wir die Wanderstrecke mit dem Auto
noch einmal ab. Weit  s ind wir  nicht gekommen. Am ersten Feld-
weg kam uns der halbe Acker entgegen. Also machten wir kehrt
(hätten uns beinahe festgefahren). Die Strecke musste geändert
werden. Dort konnte keiner laufen.

Sonntag Morgen. Die Sonne schien. Temperatur erträgl ich.
Nachdem doch noch einjge Wanderer aufgrund des Wetters ab-
gesagt hatten, konnten wir mit 60 Teilnehmern starten. Die Tour

-t
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nach rund einer Stunde zu schl ießen.

Modern und klassisch zugleich, eröffnete das Orchester die
zweite Hälfte mit,,ln the Mood". Dem Anlass gebührend und stets
ein Ohrenschmaus fand das Programm mit  dem bekannten,,
Helenmarsch" seinen Lauf. Technisch nicht zu verachten und sli-
listisch ansprechend, legte man im Vorfeld wert auf Anspruch bei
der Wahl der Marschmusik. Mit einen Querschnitt aus ,,Joseph"
und dem Klassiker , ,
Moment for Morricone"
fand das Programm
Einzug im Bereich der
Fi lm- und Musicalmusi-
ken. Der or ig inal  für
Blasorchester geschrie-
bene ,,Göteburg Festi-
val Marsch" - bei TBO
Musikern bekannt -  hol-
te den Marsch wieder
zurück auf die Bühne.
Das Ende bildete das Abenteuer ,,Tokyo Adventure" in dem fern-
östliche KIänge verarbeitet wurden. Nach einer kleinen Ehrung
der Dirigenten und ausgewählten Musikern durch die Schützen-
gilde Uelzen beendete das TBO sein Konzertprogramm - wie soll
es anders sein - mit dem Radetzky Marsch
Reichl icher Applaus -  das Brot der Musiker -  sol l te mit  zwei 7u-
gaben belohn werden.

Zusammenfassend gesehen war es ein anspruchvol les und kon-
trastreiches Programm, das jeden Marschfreund mit Leckerbis-
sen belohnte. Für die Musiker insbesondere war es auch wieder
Mal ein Bonbon im angenehmen Rahmen des l lmenautheaters
zu sorelen.

Anlässlich des besonderen Schützenfestes
das TBO-Ebstorf e.V für die Schützengilde
konzert im Theater an der llmenau

in diesem Jahr gab
Uelzen ein Abend-

Schon lange hatte sich auch das Orchester auf djesen Abend ge-
freut. Jeder wusste, das Schützenfest 2005 in Uelzen ist ein
ganz besonderes. Ein wohl ausgesuchtes Programm hatten sich
Gianni Piredda und Roman Wnuck mit ihrem Orchester bereitge-
legt.
Um 20 Uhr erklang als musikal isches Vorspiel  zunächst der
Spielmannszug der Schützengi lde Uelzen und deren Jagdhorn-
bläser. 421 Zuschauer fanden den Weg zum Theater und
lauschten anschließend den Worten des Stadthauptmannes H.-
Joachim Höfer.

, ,Vir ibus Unit is"  -
ein melodischer
Marsch von Jo-
han Sebast ian
Bach durfte den
Platz der Over-
ture einnehmen.

Mit , ,Groovin 'around" platzrerte das Orchester anschl ießend sein
anderes Gesicht an der richtigen Stelle. Pulsierende Rhythmen
wurden dem Publ ikum geboten, um wieder zünft ig mit  dem
Marsch ,,Hoch Heidecksburg" bereits die ersle Konzerthälfte

-7t^ prr:  \bt t- ' f  M € R

m-eo - Hlft - Telelon - senulce
Lünebur(]er Straße 2 - 29574 Ebstorf fel 05422/9990
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HIER EBSTORF FÖRDERN

Werbung im TBO !

Lieber Leser !

Bitle beochten Sie die Anzeigen unserer Inserenten, Sie ermöglichen diese
Zeihchrift und leisten domit einen wichtigen Seitrqg zur Förderung der
Musikorbeit jr-rnger Menschen in Ebstorl-

+WERBUNG +++WERBUNG+++WERBUNC+++WERBUNG+

Liebe Leserinnen und Leser,

der regelmäßige Betrachter unserer schönen Zeitung weiß, dass
ich in der Vergangenheit  h ier einigen Musrkern des Hauptorches-
ter einen Art ikel  widmete. Sei  es einmal Roman Wnuck als Bei-
spiel eines ,,Produktes" des ersten Kinderorchesters unseres
Vereines, oder im letzten Jahr ein Artikel über Anneke Marquardt
und Sebastian Sitarek, die Azubis unseres Orchester. Heute ist
es mal wieder soweit !  , ,Leidel 'könnte man an dieser Stel le vorab
sagen.

Die Geschichte dieser Musiker in begann mit  einem Eintrag auf
dem schwazen Brett der Uni Lüneburg. Hierüber suchten wir
seinerzeit Ausbilder für unsere Kinderorchester. Eine lnteressen-
t in meldete sich bei  Ul f  Sander und , ,bewarb" s ich als Ausbi lder in
für Flöte und Saxophone. Ulf  und Regine führten damals ein ers-
tes ,,Bewerbungsgespräch" mit ihr. lch bekam damals in Soltau
nur die Mit tei lung: , ,Wir haben eine tol le Ausbi lder in für die Flöte
gefunden, die passt zu uns und ist  auch was für das Hauptor-
chester. Wrr bleiben dran".

Da stand sie dann auch im November 2004 letztlich in der Aula
mit  ihrem Altsax in der Hand, denn dieses wol l te s ie bei  uns sehr
gerne spielen. Aus Frau Diersen - unserer Flötenausbilderin -
wurde Mari ta.  lch habe schon vjele Musiker kommen und gehen
sehen im Verein.  Aber hier war mir  und vielen anderen klar,  d iese
Frau ist  eine TBO'ler in.

lhr musikalisches Können war in kernster Weise in Frage zu stel-
len. Auch war s ie bei  . , ihren Flötenkindef 'sehr bel iebt und setzte
die Arbeit ihrer Vorgängerin gekonnt fort und übernahm neue
Ausbi ldungsaufträge. Auch wenn sie beruf l ich nicht immer auf

I qlrl i)n ({.). i l t:t ) ,6{j90r}'I 'clcj:rr 
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den Proben sein konnte, jeder freute sich, wenn sie da war. Sie
wurde schnell aufgenommen in die Gemeinschaft des Orches-
ters, was in einem solchen Haufen nicht immer wirklich einfach
ISI.

Auf dem festlichen Konzert im Dezember in Ebstorf überzeugte
sie uns und das Publ ikum über ihr Können auf dem Bari tonsaxo-
phon. Beim Auf- und Abbau war sie genauso eifrig dabei, wie
beim Feiern hinterher.

Von ihrer Entscheidungsfreudigkeit übezeugte sie mich und vie-
le andere bei der Vorbereitung des förmlich aus dem Boden ,,
gestampften" Benefizkonzerts. Als sich am Donnerstagabend vor
dem Konzert unsere erste Flöte krankmeldete und die 2. Flöte -
unsere Ex-Auszubildende - den Tränen nahe war, hatten wir ein
r icht iges Problem. Aber dann auch wieder nicht,  denn innerhalb
von 2 Sekunden entschied sie sich, beim Konzert ihr Saxophon
in eine Flöte umzutauschen. Auf der Generalprobe spielte sie al-
les brillant vom Blatt ab, als ob sie täglich nichts anderes tun
würde. Damit waren auch die Tränen getrocknet und der Mode-
rator sowie der musikalische Leiter konnten gut schlafen und ent-
spannt in dieses Konzert gehen.

Nun könnten man meinen, das wäre ein , ,b i lderbuchmäßiger
Start in eine wunderbare Zukunft". Aber leider (aus unserer Sicht)
bot sich ihr dann im Februar 2005 eine neue berufliche Chance
in Leer,  welche sie nach langen Uberlegungen auch annahm.
Denn die Arbeit geht gerade in der heutigen Zeit natürlich vor.

Am 29. April 2005 verabschiedete sich Marita von uns. Wer jetzt
denkt, ,sch.. .  e ine Geschichte ohne happy end",  der i r r t  hoffent-
l ich.  So schnel l  geben wir  -  ihre Freunde im TBO - s ie nicht auf,
denn die Gemeinschaft  im TBO gi l t  auch über das Ortsschi ld hin-
aus und vereint uns in jedem Jahr beim Schützfest oder beim
Jahresendkonzert oder auf anderen Veranstaltungen und Auftri!
ten. Und das ist  auch gut so. So wohnen TBO'ler inzwischen ü-
ber die Republ ik vertei l t .  Sei  es in Osnabrück, Braunschweig,
Marburg, Sol tau, Bad Ei lsen, Spr inge, Hi ldesheim und nun auch

in Leer. Dank email und der persönlichen freundschaftlichen Kon-
takte reißt die Liebe zur Musik und Gemeinschaft im TBO nicht ab
und so wird das hoffentlich auch hier sein.

Liebe Mari ta,

nochmals über dieses Medium wünschen wir  Dir  al les Gute für
Deine neue berufliche Laufbahn. Vielen Dank für die geleistete Ar-
beit im TBO. Wir, ,,Dein verrücktes Orchester" im Hezen der Lüne-
burger Heide, vermissen Dich schon heute und sehnen uns nach
Deiner Rückkehr spätestens zum Ebstorfer Schützenfest 2005.

Du wirst hoffentlich ewig einen ,,Koffer in Ebstorf'haben.

Dein TBO Ebstorf e.V

i.V Markus Oesterley

T r,*r,u*
Br.,ur,r.,n"'

O nrt t tirt 'rn-n nslt rrl ti.I-.
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DER KLEINT LADEN
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Der Countdown läuft.. .

)
(

Noch 68 Tage bis Schützenfest... lch sitze in Marburg auf meinem
Bett, b nzele in das Antlitz der Sonne, die so langsam ihre ganze
Kraft entfaltet und die Bäume und Blumen sprießen lässt. Das ist
genau die richtige Stimmung, um an Schützenfest zu denken. Der
Countdown im TBO Forum läuft seit Ende März, die anfänglichen
100 Tage haben sich schon drastisch dezimiert. Schon als ich in
der letzten Woche zum Einsatz der kleinen Besetzuno nach Hause

fuhr und die Bepf lanzung an
den Bahngleisen im Licht
de r  Sonne  he l l g rün
schimmerte war es, als ob
es schon Jul i  wäre und ich
auf meiner al l jähr l ichen
Reise nach Hause zum Fest
der Feste in Ebstorf.

Es gibt schon jetzt kaum ein
anderes Gesprächsthema,
wenn  i ch  m i t  me ine r

Schwester in Afrika telefoniere. Ja, auch auf diesem Kontinent gibt
es mrndestens einen Menschen, der dem 6. Jul i  mit  a l ler  Macht
entgegenfiebert. Um dann einen Tag vor Eeginn der tollen Tage
wieder in der Heimat aufzuschlagen.

Und auch die Mitgl ieder des TBO sind kaum zu bremsen, sobald
einer das Stichwort gegeben hat. Von ,,Schützenfetz" ist dann die
Rede, vom Zapfenstreich, vom Marschieren durch den Ort. Von
den Strapazen des langen Mittwochs, der in jedem Jahr wieder zu
einem nervenaufreibendem Akt wird aber auch der Feier im
Hauptquartier danach. Vom Junge-Leute-Umzug am Donnerstag

SicherheitI t-t

Ct' r is t iat r  Drewes e.K
Ver. icherursstachqeschi f i
r larr , l ( ' r  2, )  29: . i4 l -bsrLr l
l . r  1116:,  /  93i0 r r :  t r l f l ! ,  ! i i r ! r . l

. . . tair versichert VG H S
4  r  , , r . . , r  , l  ,

höchsten
Töncn.
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und der Königsproklamation am frühen Abend, den ganzen Tag
ist  im Ort  eine ungeheure Spannung zu spüren, die wie ein
Damokles-Schwert über den Köpfen der Bevölkerung schwebt:
Wer ist der neue König, welches Korps darf sich in diesem Jahr
freuen?l? Die Auflösung auf diese Frage folgt um 18 Uhr des
gleichen Tages und al le hoffen darauf,  dass der, ,Neue" nicht
al lzu weit  weg wohnen möge, es geht schl ießl ich nicht nur zum
König hin,  man muss auch wieder zurück zum Schützenplatz.
Aber so manch wundes Paar Füße wird durch eine kühle
Erfrischung im DaCapo wieder geheilt und der Besitzer der
durchgelaufenen Sohlen kann sich unwahrscheinl ich schnel l
wieder normal bewegen.. .  ; - )

Der Freitagabend mit
dem Königsbal l  ist  zu
einer festen lnstitution
un te r  den  TBOle rn
geworden ,  v i e l l e i ch t
schaffen wir es ja sogar
in diesem Jahr,  Romans
Traum von einer ,,TBO
Tafel" zu verwirklichen.
Es wird getanzt, gefeiert,
gesungen und gelacht
und im Morgengrauen
geht es zum Spiegeleieressen. Egal,  wann man wieder
aufstehen muss, Schützenfest gehen die Uhren einfach anders,
da  i s t  a l l es  ega l . . .

Samstag ist dann auch der erste Tag, an dem man auch bei
schlechtem Wetter sowohl Musiker als auch Schützen mit
Sonnenbrillen aufmarschieren sieht Woran das liegt, kann sich
an dieser Stel le wohl jeder selber zusammenreimen. . .  ; - )  Wie in
jedem Jahr hoffen wir darauf, dass es am Tag der Kinder nicht
regnen möge, im letzten Jahr wurde uns dieser Wunsch leider
nicht erfüllt. Aber wenn ich nach meiner persönlichen
Schützenfest-Statistik gehe, haben wir in diesem Jahr schönes
Wetter. Warum ich mir da so sicher bin?!? Nun ia, das Schwarze

Korps hat Fahnendienst -  und da scheint  die Sonne
sowteso.. .  ; ,

Und genau dann, wenn man sich endl ich ans Feiern gewöhnt
hat,  ist  der ganze Spuk auch schon wieder vorbei .  Der , ,Lust ige
Sonntag" ist unausweichlicher Beweis dafür, dass fünf Tage
feiern viel  zu schnel l  aber eben nicht ohne Souren an einem
vorüber gegangen srnd. Ein letztes Mal marschieren, ein letztes
Mal 103, das letzte Bier im Schützenhaus verzehren und dann
den Tag bzw. die Tage im Musiker-Hauptquartier ausklingen
lassen mit  dem Wissen, am nächsten Morgen um kurz nach
sieben wieder im Zug nach Marburg si tzen zu müssen um auch
ja pünkt l ich um 11 Uhr in der Uni zu erscheinen. Aber diesen
Stress am Montagmorgen ist das Schützenfest mit allen seinen
Begebenheiten 1 00%ig wert ! ! l

Hach, kann es nicht schon Jul i  sein?l? Aber die Vorfreude ist  ja
bekannt l ich die schönste Freude. Und so werde ich noch 68
Tage geduldig mit  einem Kribbeln jm Bauch auf die heißgel iebte
Zejt warten und heute Abend, am 30. April 2005, erst einmal auf
dem Marburger Marktplatz in den Mai lanzen - und diesen Akt
als eine gute Ubung für Schützenfest 2005 ansehen.. .  :o)
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Rats- Apotheke Ebstorf

W llir blasen den Bakterien
und Viren den Marsch

vrrr unseren Erkäl nrngsmt neln
rrompclen Sie lauter

{r+l'"-:-YY:
Dem Tumerblasorchester alles Cute wrlnschen
die Solisten und der Dirigent der Rats-Apotheke

Ap,,U'b n ','L i|il,,.,*

Spezialitäten für jede
Gelegenheit .  .  .

Fleischertachgeschäft

Peter Burmester

Hauptgeschäft in Ebstor{
Bahnhofstr. 1 I
a 05822 3926

Voller ldeen - voller Leben

www.tbo-ebstorf.de
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Q Verkatrl Finrrau uncJ In.\länrhetzr rnq

r rn1 GggeRTttrtr arl.rLJ
rltl --

ät

Lüneburger Straße 2 - 29574 Ebstorf Tel 05422/9990

tlrrrptrrrd6{ tg ?t5?l li:r!.t . Tü{. {0 St til |l 11 . llr t3 16Reichha l t ige  Mi t tag '  u .  Abendkar te
Mi t twoch Ruhetag

21385 Amel inghausen -  Te l .  (04132)376

DER KLEINE LADEN

eefbr Slr. 30 . 29574 Ebstorf .lel.05822113 40 . Fax 13 39
Internet: htlp:/lebstorf er.fahrradladen, bei.l-online.de

MIT T}EM GROSSEN SERVICE

EBSTOHFER

FAHRRADLADEN
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tilileo - Hifl - rclelon - scPUiGe

teireSa- T B O - Ebslorf e.V
DER Musikverein in Ebsrorf und Umgebung - teire 35



bbm
bürosvsteme
Inh JUrgen Schmidl
Oito-Br$ner,S1r i4
hdustneg€b et Halen
21337 Lünebuf9
T d  0 4 1  3 1 _ 5 1 0 0 6

iil"l,ii,ll,;,iJiä1"
Der Klügere rechnel nach!

Sind lhre Kopierkoslen für Wadung, Reparaluren. Toner und Geräl usu/.
auch zu hoch? Zahlen Sie doch nur

0 ,0339  € .

pro Kopie für ein digi lales Kopiergeräl aus unserem lMielpool.
20 Kopien pro Minule, DIN A4 & DIN 43, verkleinem & vergrößern,
2 Papierkassel len a'250 Blalt ,  Stapelanleg€. usw.
Toner, Reparaluren. Warlung, Ersatzlei le. Arbei lszeit  al les inklusiv.

Kuz gesagl: Sie müssen nur noch Papier 8 Slrom kaufen.

Mil freundlichen Grüßen

bbnr - bürosysteme
Inh. Jürgen Schmidl

alJ,o:ä';--

Holger Katzan

' Miele 33. 90 EURO incl.  1.000 Kopien pro Monal. Laulzeit  48 Monale.
Alle Preise zzgl. 160lo lvlwsl.
Zwischenvermietung vorbehallen.
Andere Kopierermodelle, Laufzei len & Kopiervolumen sind ebenfal ls
möglich.

-:
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Uber 60 Musterküchen in
Salzhausen

Proben- und Wochentermine
im TBO

Stand bei Redaktionsschluss

Blockflötengruppe-M ittwoch / Amtsko rn h a us
Rahmenzeit:
14:30 bis 17:40 Uhr
i n Kl e i ng ru ppe n u nte rri cht

Freitao / Ke lle rra u m F ische rstra ße
Orchester 17:30 bis 18:30 Uhr
+ 1 x wöchentl. Einzelunterricht nach

Hauptorchester

Absprache

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

Freitao / Aula Fischerstraße
19:00 bis 22:00 Uhr

Kinderorchester 2 -

Kinderorchester 1 -

Theatersparte-
,,Nachwuchs"

Vorstand-
wöchent che ,,otfene" Silzung

Montao/ Aula Fischerstraße
16:30 - 17:30

Don n e rstao ff BO-Vere i n she i m
19:00 Uhr

Mo - Fr 9.00 - 19 00 Uhr: Sa 9.00 - 1 8 00 Uhr

Möbelhaus Otto Michaelis - Salzhausen

Das AXen-Konzept
VON BLANCO

Spülcenter der neuen Generation

Fließende, ergonomische Arbeitsabläufe entlang
einer Acllse rnit vielen Funktionen und praktischem
Zubehör. Für mehr Effizienz am wichtigsten Arbeits-
platz im Haushalt.

BTANGO
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++Termine +++ Termine ++
luni

3.J uni Hauptorchester
19:00 Uhr Kommersabend

VolkstanzgruPPe WesterweYhe

4.Juni TheatersParte
Aufführung / Ebstorf
,,Der Zauberer von Oz"

4.Juni Hauptorchester
15:30 Uhr Ummarsch

Feuerwehrfest Linden

4.Juni Kleines lvlusikalisches Einsatzkommando

16:30 Uhr Kommers
Feuerwehrfest Linden

'12.Juni Kinderorchester 1 + Blockflötengruppe
nachmittags Kinderkonzert

Ebstorf

25. Juni Hauptorchester
Ummarsch + Platzkonzert
Feuerwehrfest Gr.Süstedt

25.Juni TheatersParte
26.Juni Aufführung / Ebstorf

nachmittags ,,Der Zauberer von Oz"

q,
q
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++Termine +++ Termine ++
luli zoos

"  
l , , l i  T h ö a t o r c ^ . r l a

4.Jul i  Aufführung / Ebstorf
nachmittags ,,Der Zauberer von Oz"

6. J ul i  Hauptorchester
bis Ummarsch/Zapfenstreich/Platzkonzeftl

10.Jul i  Kommers
Schützenfest Ebstorf

16. J ul i  Hauptorchester
17:00 Uhr Platzkonzert

Radrennen Uelzen
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Seinen Freunden und Mitol iedern . . .
04.06 1964
08 .06 .1997
08 .06 .1978
09 .06 .1995
09 06.1994
t0  06 .1967
24 06 1936
26 .06 .1980
28.06.1996
02 .07 .1996
03.07.1923
08.07. ' t  996
09 .07 .1967
14.07.1997
15 07.1914
15  07 . i 988
16  07  1953
17 .O7 .1951
17 .07  1996
11.01.1924
20.07 1960
21 .07 1987
22 07.1995
23.07.1989
23 07 1948
25 .07 .1969
02 .08 .1991
02 .08  1991
03 .08 .19S6
06.08.1996
07.08 1956
07  08 .1996
07 08 i  996
09.08.1S98
09.08.1975
14 .08 .1955
15.08.1922
16 .08 .1993
16 .08 .1985
17  08 .1990
18  08  1997
19  08  1997
21 08 1992
22.08 1996
22.08.1925
26.08.1992
29 .08 .1935

. , .wünscht

Anke Hähl
Fenja Geschonke
Sylvana Schröder
[.,tiriam Girke
Rebecca Schaate
Andreä Voss
Hans Erler
MarceJKaminski
Jan Niemann
Phil ip Christoph Harleß
Hugo Schunefiann
Ni's König
Jennifer Reinecke
Ljsanna Wersweiler
Inga FuhrmanD
Annika Schenk
Hans Jürqen Lehmann
Tjorven Keunecke
Lena-[,4ai l in Skibowski
Ursula Wilkens
[/onika Marquardl
Cord Müller
Nils Witte
Eduard Schaal
Jürgen Schneidel
Markus Gurke
IVartin Schoppe
Kaya Thomas
Nils Biermann
Lina Weise
Birgit  Beecken
Fenja Schulle
Tabea Schulle
Lea Mafie Bauer
Brit ta Schu12
Regine Marquardt
Wilhelm Barenscheer
I\,,liriam Hauschrld
N,,laximilian Wruck
Thorben Behne
Ellen Reeber
Alina Zachatias
Wiebke Schmdt
DanielHilmer
Ingeborg Traede
Lucas Völkel
Fnedfich lvlesenbrink

das TBO
HAPPY BIRTHDAY !
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