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Generationswechsel

Mitglieder wählen
Natalie Beecken zur
neuen Vorsitzenden
des TBO Ebstorf e.V.
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Ja hallo erstmal ...
...ich bin die Neue hier! Die Neue, die den
Vereinsvorsitz inne hat und damit auch
an dieser Stelle das Vorwort zur
Herausposaunt schreibt. Und damit auch
jeder weiß, mit wem er es ab jetzt zu tun
hat, stelle ich mich kurz einmal vor:
Mein Name ist Natalie Beecken, ich spiele
seit 1994 Saxophon im TBO, komme ursprünglich aus Ebstorf aber wohne und arbeite in Hamburg, und
ich bin den meisten sicherlich nicht nur durch regelmäßige Artikel
aus der Herausposaunt bekannt, sondern auch durch die eine oder
andere Veranstaltung in Ebstorf. Neben der Musik interessiere ich
mich für Sport und nehme seit ein paar Jahren an Triathlons und
Laufveranstaltungen im norddeutschen Raum teil. Ich bin verheiratet, habe zwei „Ziehkinder“ (die Kinder meines Mannes) und
arbeite (grob gesagt) im Bereich Schifffahrt in der schönsten Stadt
der Welt.
Wie es dazu kam, dass ich nun Vereinsvorsitzende bin, kann ich
mir selber noch nicht wirklich erklären, aber am Ende der Jahreshauptversammlung hieß es dann „Herzlichen Glückwunsch zum
neuen Job, wir freuen uns, dass du es machst!“ So schnell kann es
gehen, wenn man doch eigentlich nur gemütlich zurückgelehnt
dem Geschehen folgen wollte...
Seit nunmehr zwei Monaten bin ich also im Amt und familiarisiere
mich mit meinen Aufgaben und den aktuellen Geschehnissen im
und um den Verein. Der Anfang des Jahres ging im TBO ja doch
etwas turbulent los, da uns unser Probenraum in der Oberschule
durch einen Wasserschaden „entrissen“ wurde. Eine Behelfsprobenunterkunft war Dank des damaligen Vorstandes schnell gefunden und wir konnten es uns in der Getränke-Abteilung des
alten NP Marktes in der Bahnhofstraße gemütlich machen. Um
Seite 3

diese missliche Lage doch noch zu einem positiven Effekt zu
führen, haben wir kurzentschlossen ein „Supermarktkonzert“ aus
dem Boden gestampft, das all unsere Erwartungen übertroffen hat!
Ein Dank an Sie alle, die Sie unseren doch etwas verrückt
klingenden Plan mit Ihrer Teilnahme an dem Konzert unterstützt
haben.
Insbesondere erwähnen möchte ich an dieser Stelle Helmut Müller,
der uns die Nutzung des NP Marktes überhaupt erst ermöglicht
hat und dem wir zu tiefstem Dank verpflichtet sind, dass wir in der
Zeit der Aulaschließung nicht obdachlos waren!
Zudem gilt unser großer Dank auch Hartmut Cordes vom Autohaus Cordes, der unser Konzert mit einer großzügigen Spende
unterstützt hat und dadurch unsere musikalische Arbeit sehr
fördert!
Momentan können wir wieder in der Aula der Oberschule proben,
aber diese Zeit ist leider begrenzt, da die Aula noch ab diesem Jahr
grundsaniert werden soll. Eine sehr positive Entwicklung für die
Oberschule und auch für uns als Kulturschaffende, die wir die
Aula nutzen dürfen und daher diese Entscheidung sehr begrüßen.
Aber natürlich fehlt uns für diese Zeit (terminiert auf mindestens
0,5 – 1 Jahr) wieder der Probenraum. Daher an dieser Stelle mein

Lieber Leser !
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten !
Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen wichtigen
Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger Menschen in Ebstorf.
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Aufruf an Sie, liebe Leser: Wenn Sie in Ebstorf und Umgebung
einen großen Raum kennen, der ein Orchester zu wöchentlichen
Probenzwecken beherbergen könnte und wo wir auch unsere
Instrumente unter der Woche stehen lassen können, nehmen Sie
gern Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns sehr über Tipps aus Ihren
Reihen, damit wir in ein paar Monaten nicht wieder mit der
gleichen Problematik wie am Anfang des Jahres zu kämpfen haben.
Und nun wünsche ich Ihnen und Euch eine tolle Sommerzeit 2016
und viele schöne Erlebnisse während der großen Ferien! Bleibt
gesund und munter und genießt die schönste Zeit des Jahres!

Herzlichst Ihre und Eure

Natalie Beecken
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TBO in der Kirche!
Am 03.09.2016 ist es endlich soweit. Das TBO gibt
ein Kirchenkonzert. Denn
das Orchester kann nicht
nur im Ebstorfer Schützenhaus für Stimmung sorgen,
Supermärkte
bespielen
oder die Theater im Landkreis füllen. Es kann auch
leise, innehaltend und anrührend spielen. Genau deshalb hat das TBO die Kirche in Altenmedingen im September in diesem Jahr auf dem Spielplan. Den Besucher erwartet ausdrücklich kein klassisches und gewichtiges
Programm. Er darf sich auf ein charmantes Gesamtbild freuen: Eine
kleine hübsche Kirche auf dem Land, ein früher Abend im ausklingenden Sommer und leichte Melodien vom Orchester des TBO.
So wird der 03.09.2016. Merken Sie sich das Datum schon jetzt vor.
Die Kartenanzahl ist durch die Größe der Kirche hier begrenzt. Der
Kartenvorverkauf wird zeitgerecht bekannt gegeben.

Roman Wnuck
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KMEK spielt in Trauen
Bereits beim KMEK-Auftritt im Herbst 2015 im Autohaus Plaschka
in Munster, wurde die Dorfgemeinschaft Trauen auf das KMEK
aufmerksam und sicherte sich sogleich den Termin für den 01.Mai
2016 zum Maibaum setzen.
Da wir bekanntlich am 30.April 2016 auf dem Volkswagen-Fest
beim Autohaus Plaschka
aufgetreten sind, war der
TBO-Anhänger noch mit
allem Equipment bepackt
und so konnte es am 1. Mai
pünktlich um 12 Uhr in
Ebstorf losgehen.
Bei traumhaftem Wetter,
sind wir am Dorfgemeinschaftshaus angekommen,
naja nicht gleich, wegen
Ortsunkenntnis erstmal am
Veranstaltungsgelände vorbeigerauscht! „Oh, da rechts winken sie
schon alle“, aber zu spät. 100 Meter weiter wurde gewendet und
die bereits wartenden KMEKler luden zügig den Anhänger aus
und schnell war die gesamte Ausrüstung unter den neugierigen
Blicken der Trauener
aufgebaut. Getränke
wurden bereitgestellt,
was einen durstigen
Musiker immer sehr
erfreut, besonders am
1. Mai bei so schönem
Wetter.
Pünktlich um 13 Uhr
ging es mit „No No
Never“
los.
Dem
Publikum gefiel es
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und so wurde jedes Stück mit Applaus bedacht, besonders dank
unseres KMEK-Debütanden Lukas am Schlagzeug, der einen
fulminanten Einstand gegeben hat.
Nach einer Stunde Spielzeit gönnten wir uns eine kleine Pause und
stärkten uns mit Wurst, Steak und Pommes. Die bunte Mischung
der Stückeauswahl, die uns Roman übermittelt hatte, kam gut an.
Spätestens nachdem Marius Müller-Westernhagen gerockt, wir
fast atemlos waren und die Zugabe „I Want You Back“ verklungen
war, wurde uns klar: Nach Trauen kommen wir noch einmal.
Anschließend wurden wir zu leckerem selbstgebackenen Kuchen
und Kaffee eingeladen.
Der Veranstalter buchte
uns gleich für das
nächste Jahr und so
konnten wir zufrieden
den Heimweg antreten
und den Rest des
schönen 1. Mai genießen.

Christoph Debbeler
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Mitbestimmung
Wie in jedem Jahr waren die Mitglieder des TBO wieder aufgerufen, sich um ihren Verein zu kümmern und zur Jahreshauptversammlung zu kommen. Immerhin 30 Personen hatten sich letztendlich Anfang März im DRK-Haus eingefunden, bekannte Gesichter, sozusagen der „harte Kern“.
Ein letztes Mal eröffnete Wilhelm Erdt die Versammlung, denn
bereits im Vorhinein war
klar, dass er nicht erneut
für das Amt des ersten
Vorsitzenden kandidieren
würde. So hielt er dann
auch das letzte Mal Rückschau auf das vergangene
Jahr. Im Jahr 2015 wurde
nach einem Tag der
offenen Tür das neue
Kinderorchester gegründet, wofür sich Wilhelm ausdrücklich bei
Isabella und Roman bedankte. Damit verbunden ging auch ein
großer Dank an Christian und seine Spartenleiterinnen Petra und
Andrea, die über Jahre das Jugendorchester betreut hatten und das
jetzt ins Hauptorchester übergeben wurde. Bei Martina bedankt er
sich für ihre erfolgreiche Betreuung der jüngsten Vereinsmitglieder
und des inzwischen in der Region wohlbekannten Blockflötenensembles „Sprechpause“.
Für den erfolgreichen Ablauf der TBO-Großveranstaltungen zollte
Wilhelm den Mitgliedern, deren Angehörigen und seinen Vorstandskollegen Dank und betonte, dass dieser Kraftakt ohne deren
Mithilfe nicht möglich gewesen wäre.
Wilhelm mahnte, dass der Verein zwar finanziell stabil sei, dass
aber alle Ausgaben genau auf ihre Notwendigkeit geprüft werden
und dass möglichst neue Geldquellen erschlossen werden sollten.
Nachdem die Berichte aus den Sparten und Abteilungen des VerSeite 10

eins vorgebracht waren, bescheinigten die Kassenprüfer unserem
Kassenwart Jürgen Gelies eine ordentliche Kassenführung und
somit stand der Entlastung des Vorstands nichts mehr im Wege.
Als nächstes war es nun an der Zeit, dem TBO einen neuen Vorsitzenden zu geben. Nachdem Uta Wichelmann-Eckert die Wahlleitung übernommen hatte, wurden drei der anwesenden Mitglieder zur Wahl vorgeschlagen. Zwei der Kandidaten schlossen
aus persönlichen Gründen eine Annahme der Wahl derzeit aus, so
dass die anwesenden Mitglieder Natalie Beecken einstimmig zur
neuen Vorsitzenden wählen konnten. Als Schriftführer wurde
Knud Junge-Dombrowski bestätigt, er verwies aber darauf, dass
das seine letzte Amtsperiode sein wird. Da Christoph Debbeler in
die Spartenleitung des Hauptorchesters gewechselt ist, wurde
Jonas Schulz zu seinem Nachfolger als Notenwart gewählt.

Die drei Jugendvertreterinnen des Vereins sind jetzt Milena Schulz,
Henrike Hesse und Franziska Gelies. Christian Sander wurde als
Ausbildungsbeauftragter bestätigt und Monika Marquardt ist die
neue Kleiderwartin des Vereins, eine Funktion, die sie allerdings
kommissarisch schon länger ausgefüllt hat. Abschließend wurde
noch Harry Piehl zum Kassenprüfer gewählt, der somit im
nächsten Jahr zusammen mit Matthias Beinroth einen prüfenden
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Blick auf die Vereinsfinanzen haben wird.
Nach diesen umfangreichen Wahlen, konnte Nati als erste Amtshandlung die obligatorischen Mitgliederehrungen vornehmen. In
diesem Jahr wurden Christoph Debbeler, Hans-Wilhelm Erdt,
Henrike Hesse, Christiane
Müller, Thobias Müller und
Milena Schulz mit einer
Urkunde mit Vereinsnadel
und einem leckeren Präsent
für ihre zehnjährige Vereinsmitgliedschaft geehrt. Malte
Stahnke und Jürgen Gade
sind auch bereits seit 10
Jahren dabei, ihre Ehrung
wird nachgeholt.
Nun vergeht wieder ein Jahr bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und vielleicht kann Nati dann ja 50 Mitglieder begrüßen! – wäre doch schön, oder?

Knud Junge-Dombrowski

Generationswechsel
Wilhelm geht - Nati kommt
Nach sechs Jahren wollte Wilhelm den Vereinsvorsitz in, wie er
selbst sagte, jüngere Hände geben und kandidierte daher bei der
Mitgliederversammlung nicht mehr für eine weitere Amtszeit. Zeit
also für eine Rückschau!
Wilhelm hat in seinen drei Amtszeiten deutliche Spuren hinterlassen, die auch noch lange sichtbar bleiben werden. Es waren so
viele Spuren, dass diese Aufzählung sicher unvollständig bleiben
wird, wofür ich jetzt schon um Nachsicht bitte.
Zuerst mal muss ich sagen, dass es gut für das TBO war, dass
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Wilhelm in Ebstorf bekannt ist, wie
ein bunter Hund. Er war sich nie
zu schade auch einfach mal
„Klinken zu putzen“ und so hat er
den einen oder anderen neuen
Werber für die Vereinszeitung aufgetan oder auch ansonsten um
Spenden oder materielle Unterstützung gebeten. Dabei war er
überaus erfolgreich, wie kürzlich
erst beim Supermarktkonzert deutlich wurde. Dieses Engagement
war umso wichtiger, da Wilhelms
Amtszeit in eine Zeit fiel, in der
alle Vereine, bedingt durch verlängerte Schulzeiten und einen
Wandel im Freizeitverhalten, mit
Mitgliederrückgängen zu kämpfen
hatten. Bei einem Verein unserer Größe reißt das schon deutliche
Löcher in die Kasse, die dann durch alternative Finanzierungsquellen geschlossen
2010
werden müssen. Wilhelm hat immer gesagt,
dass es unter seiner Führung keine Beitragserhöhungen geben werde und was das betrifft, ist er sich durch seinen persönlichen
Einsatz auch bis zum
Ende treu geblieben.
Auch wenn es um die
Organisation
von
Räumlichkeiten für die
Orchester ging, war oft
Willis
Verhandlungsgeschick gefragt. Egal ob Probenfreizeiten
organisiert oder alternative Probenräume besorgt werden mussten, kannte er immer
irgendjemanden, den er fragen konnte.
2011
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Zuletzt haben uns seine Kontakte zu Proben im Getränkemarkt
und einem Konzert im Supermarkt verholfen.
Doch auch auf anderen Feldern hat Wilhelm sich mächtig ins Zeug
gelegt. Unvergesslich wird „sein Baby“ bleiben, bei dem er den
Kaiser aus Bad Bevensen nach Ebstorf
geholt hat. Das Marschkonzert war ein
2012
voller Erfolg und auch wenn sich nicht
alle Musiker mit dem Musikstil identifizieren können, so hat man gerade die
älteren Zuhörer damit sofort auf seiner
Seite. Schier unermüdlich arbeitete
Wilhelm an der Durchführung der
auch finanziell überaus erfolgreichen
Stadel III, IV und V in Ebstorf. So
manche Arbeit hat ihm dabei sicher
auch das eine oder andere graue Haar
gebracht, besonders wenn es um den
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Umgang mit der GEMA oder der Minijobzentrale ging. Dabei hat
Wilhelm, ganz Polizist, immer großen Wert auf eine korrekte Abwicklung gelegt. Letztlich haben der riesige Erfolg und das positive
Feedback
seine
Bemühungen (und natürlich
auch die der vielen ehrenamtlichen Helfer) belohnt.
Während Wilhelms Amtszeit wurden zwei Kinderorchester gegründet, von
denen eines inzwischen in
das Hauptorchester über2013
gegangen ist, wobei aus den
Kindern inzwischen junge
Erwachsene geworden sind. Auch diese Arbeit ist nicht immer einfach, da viele Wünsche, Voraussetzungen und
Befindlichkeiten unter einen Hut gebracht
werden müssen und man dann immer wieder
feststellen muss, dass man es nicht jedem recht
machen kann.
Wilhelm hatte auch für die Vereinsorganisation
viele gute Ideen, wovon einige es nicht durch
den Treibsand des Tagesgeschäfts geschafft
haben. Die Einrichtung einer zentralen Geschäftsstelle im DaCapo ist wohl letztlich
wegen
der
2014
fehlenden
Zeit
für
2015
eine technische Umsetzung (zentrale Datenverwaltung,
Computerarbeitsplatz,
Präsenzzeiten,
…) ins Stocken geraten. Auch seine
sicher ambitionierten Pläne für ein vereinseigenes oder angemietetes Probenzentrum sind wohl letztlich an der
fehlenden
Risikobereitschaft
des
übrigen Vorstandes unseres kleinen
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Vereins gescheitert. Vielleicht war das doch eine Nummer zu groß
für uns.
Vielleicht hätte er noch eine weitere Amtszeit gebraucht, um auch
diese Projekte umzusetzen, doch nun kann er endlich wieder mehr
Zeit mit seiner Familie verbringen, wobei zu erwarten ist, dass er
bei seinen vielen anderweitigen Projekten wieder nur wenig Zeit
zum Entspannen finden wird.
Wilhelm, das TBO wird sich noch lange an deine Verdienste um
den Verein erinnern und wir hoffen, dass du uns auch weiterhin
bei Veranstaltungen unterstützen wirst.
Und was kommt jetzt? Die befürchtete Vakanz beim Posten des
ersten Vorsitzenden ist zum Glück ausgeblieben, denn Natalie Beecken, besser bekannt als Nati, hat sich bereit erklärt das Amt zu
übernehmen und die Mitgliederversammlung hat sie natürlich
auch gleich einstimmig gewählt.
Nati kann man, in der Hoffnung nicht missverstanden zu werden,
als Urgestein des Vereins bezeichnen. Bereits mit knapp 14 Jahren,
im Jahr 1994, wurde Nati Mitglied des TBO, zunächst im Vororchester, und übte sich hoch
bis ins Hauptorchester, wo sie
heute Saxophon spielt. Auch
im „Kleinen Mobilen EinsatzKommando“, dem KMEK,
das derzeit ein wichtiges Aushängeschild des TBO ist, ist
sie aktiv. Damit ist Nati im
TBO zuhause, auch wenn sie
inzwischen
in
Hamburg
wohnt. Nati war im Hauptorchester bereits als Spartenleiterin tätig und nicht zuletzt bei ihrer
Rede anlässlich des 25sten Vereinsjubiläums konnte sich jeder von
ihrer Wortgewandtheit überzeugen. Nun hat Nati die Möglichkeit
bekommen „ihrem“ Verein einen neuen Stempel aufzudrücken.
Dabei wird sicher nicht alles umstoßen, was sich bewährt hat, aber
neue, frische Ideen können dem Verein nach außen und innen
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immer nur nützen.
Wir freuen uns auf eine produktive Zeit mit dir, liebe Nati und
bitten alle Mitglieder des TBO ihr Möglichstes zu tun, damit es
auch weiterhin vorangeht mit dem TBO. Unser Verein lebt vom
Engagement der Mitglieder, der Vorstand kann nur lenken, der
Motor seid IHR.
Insofern wünsche ich uns einen guten Start mit Nati, der neuen
Vorsitzenden und danke Wilhelm nochmals für das Geleistete!

Knud Junge-Dombrowski

In Memoriam

Pauline Hall
Wer kennt sie noch, die
CEDARS
Showband
aus
Barnstaple in England, deren
musikalischer Leiter Albert
Hall gewesen ist? 1997 besuchte uns das Orchester mit
43 Personen.
Die Musiker mit ihren Angehörigen waren unsere Gäste vom 28.03.
bis 04.04.1997. Sie spielten auf dem Osterfeuer in Altenebstorf, ein
großes Osterkaffeekonzert mit dem Posaunenchor Altenmedingen
fand ebenso wie kleine Konzerte statt.
Es wurde in dieser Woche viel unternommen zum Beispiel eine
Klosterführung in Ebstorf, die Begrüßung in Uelzen mit kleinem
Konzert sowie eine Busfahrt nach Hamburg. Ich könnte noch viele
Dinge erwähnen ….
Ein Gegenbesuch von unserem Orchester fand dann 1999 statt.
Die Showband wurde später irgendwann aufgelöst.
Ich selber hatte immer noch Kontakt zu Albert Hall und seiner Frau
Pauline, die uns dann auch noch einmal privat besucht haben.
Kurz vor Ostern hat mich Albert Hall angerufen und mir mitgeteilt,
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dass Pauline nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.
Paulines Wunsch ist es gewesen, Ihr Instrument (ein kleines Tenorhorn) dem TBO zu überlassen.
Darüber haben wir uns natürlich sehr gefreut.

Albert hat mir das Instrument zugeschickt und im Rahmen des
Supermarktkonzertes wurde ein Foto mit Orchester und Tenorhorn
für Albert gemacht.
Wir sagen noch einmal : Thank You, Albert !

Monika Marquardt
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Supermarktprobe
Seit dem 19.02.2016 wird im ehemaligen Getränkemarkt des noch
leer stehenden Supermarkts an der Hauptstraße geprobt. Nachdem
leider die Aula an der Fischerstraße wegen eines offensichtlich
gravierenden Wasserschadens auf unabsehbare Zeit gesperrt und
das DRK-Heim zu klein ist, wird die Probe am Freitagabend bis
voraussichtlich Anfang April 2016 in den ehemaligen Verkaufsräumen stattfinden.
Glücklicherweise hat
Wilhelm diese Location
kurzfristig organisieren
können, so dass wir
uns ohne Ausfälle auf
das kleine, aber feine
Supermarktkonzert
vorbereiten
können.
Dank an Herrn Müller,
der uns freundlicherweise den Raum und
auch gleich einen Transporter für den Umzug der Instrumente,
Stühle und anderen Equipments zur Verfügung gestellt hat.
Viele fleißige Hände packten mit an und so konnte bereits mit nur
30 Minuten Verspätung, der erste Ton erklingen. Tolle Akustik, fast
wie in einer Kirche, stellten wir erfreut fest. Die Probe in diesem
Raum hat also recht wenig Nachteile, bis auf die Temperatur, die
die Musikerinnen und
Musiker manchmal etwas
frösteln lässt. Aber dagegen kann man sich ja
anziehen.
Ein großer Vorteil ist der
Umstand, dass die Stühle,
das
Schlagzeug
und
andere Gegenstände einfach bis zur nächsten
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Probe stehen bleiben können, so dass man sich das Schleppen aus
dem Keller, zumindest vorübergehend spart. Außerdem schont es
die Instrumente und es bleibt mehr Zeit für anregende Gespräche.
Jetzt bleibt nur abzuwarten, was nach dem Supermarkt kommt, da
dieser, wie bereits erwähnt, nur bis Anfang April für uns nutzbar
sein wird. Wenn dieser Artikel erscheint werden wir mehr wissen,
denn mit unserer neuen 1. Vorsitzenden, Natalie Beecken, haben
wir eine sehr erfahrene TBOlerin gewinnen können, die bestimmt
über die notwendigen Ideen verfügt.
Hier sind allerdings alle gefragt, sich nach einem brauchbaren
Probenraum umzusehen. Vielleicht gibt
es ja irgendwo noch einen geeigneten,
leer stehenden Raum, der mit schöner
Musik erfüllt werden möchte.
Übrigens gab es nach der Probe, anlässlich des Geburtstages unseres Rüsseltiers
Roman (siehe Bild) im Da Capo noch
eine leckere, frisch auf dem Einweggrill
gebratene Bratwurst kredenzt.

Christoph Debbeler
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Aus der Not geboren
Um den hohen musikalischen Standard des TBO-Hauptorchesters
halten zu können, muss regelmäßig geprobt werden, was bisher
glücklicherweise in der Oberschule des Klosterfleckens möglich
war. Nach einem Wasserschaden und der damit verbundenen
Sperrung des Probenraumes, mussten wir improvisieren, denn
Räume für 50 übende Blasmusiker sind rar. Hans-Wilhelm wurde
schnell mit dem Ebstorfer Immobilienmakler Helmut Müller einig,
dass wir vorübergehend den leerstehenden Getränkemarkt des
alten NP-Marktes als Probenraum nutzen konnten. Dort war es
zwar recht kalt, doch die Akustik stellte sich als akzeptabel dar.
Aus dieser Notsituation
erwuchs die Idee zu einem
„Supermarktkonzert“, ganz
ohne die strenge Ordnung
eines „richtigen“ Konzerts,
eher mit dem lockeren
Charakter
eines
Frühschoppens. Obwohl der Getränkemarkt schon recht
groß war, freuten wir uns
dann, dass wir das Konzert im alten Supermarkt geben konnten.
Platz gab es hier wirklich zur Genüge und so mussten wir uns nur
noch entscheiden, wie wir den Raum „möblieren“ sollten. Unsicher
ist bei solch einer Entscheidung immer die Anzahl der zu erwartenden Besucher. Wer würde sich am Sonntagvormittag aufraffen, ein Konzert zu hören, 10, 50 oder gar 100 Menschen?
Letztendlich
entschieden
wir uns mit 120 Besuchern
zu rechnen und so wurde
eine entsprechende Menge
an Bierzeltgarnituren, mit
kleiner Reserve, besorgt.
Zudem organisierte unser
Catering-Team Essen und
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Getränke, wobei der Einsatz und das
kreative Engagement unserer inzwischen erprobten Helfer nicht
hoch genug eingeschätzt werden
kann. Um zusätzlich noch Marktatmosphäre zu schaffen hatte
Wilhelm verschiedene Verkaufsstände organisiert, in denen Wurst
von Firma Müller, Obst und Kartoffeln verkauft wurden.
Schon der Vorverkauf der Eintrittskarten machte deutlich, dass wir
unsere Zuschauerschätzung nach oben korrigieren mussten.

Letztlich hatten nach Aktivierung aller vorhandenen Sitzmöglichkeiten fast 200 Menschen Platz in Supermarkt gefunden, wo statt
Tütensuppen, Tomaten und Nudeln Melodien aus Film, Pop und
Soul angeboten wurden.
Roman hatte wieder eine abwechslungsreiche Musikmischung zusammengestellt, die in drei Sets gespielt wurde, damit dazwischen
noch genug Zeit zum Essen, Trinken oder einfach auch nur Klönen
war. Nach der Generationen Fanfare stimmte Kathy auf der Piccoloflöte die Forrest Gump Suite an, ehe das Orchester einsetzte – GänseSeite 24

KEHREN SIE EIN IN DEN
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS !
Wissenswertes und
unsere aktuellen Termine
finden Sie unter:

www.Unterer-Krug.de
haut pur und mancher fühlte sich vielleicht an Markus auf einer
Bank mit einer Schachtel Pralinen erinnert (Jahreskonzert 2008). Bei
Chicken Run wurden wieder die Kazoos ausgepackt, um dem Titel
den tierischen Anstrich zu geben. Am Ende des Sets lebten dann
noch einmal Jake und Elwood auf, die legendären Blues Brothers,
und nach 184 bpm hatten
sich die TBOler dann auch
ein
erfrischendes
Kaltgetränk verdient.
Das zweite Set begann mit
dem Fliegermarsch und man
kann Märsche mögen oder
nicht, aber die Leute
brauchten nur wenige Takte,
ehe der Funke übersprang
und alle (fast) rhythmisch mitklatschten. Die Musik zur zweiten
Bankszene des Abends, aus Notting Hill, war dann deutlich
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romantischer, nur Hugh Grant und Julia Roberts hatten leider
etwas anderes vor und konnten nicht
dabei sein. Zum Schluss des Sets
wurde es mit Sister wieder rockig.
Mit Smooth Criminal begann das letzte
Set kriminell, doch wegen der beruhigenden Zahl an Polizisten im
Orchester, bestand keine Gefahr für
das Publikum. Wesentlich älter als die
meisten der Musiker war dagegen der Klassiker Everlasting Love
aus den späten 60er Jahren, mit dem das Konzert offiziell endete.
Der Fliegermarsch bildete aber dann noch die Zugabe, ohne die die
Zuhörer das Orchester nicht gehen
lassen wollte – und wieder wurde begeistert mitgeklatscht.
Ich denke, dieses neue Konzept war
ein großer Erfolg. Wie schon zuvor
Veranstaltungen wie „Konzert der
Märsche“ oder „Alte Schule“ ist es
das Neue, Außergewöhnliche, was
diese Konzerte so besonders macht
und es ist fraglich, ob sich diese
Erfolge wiederholen lassen. Doch ich bin mir sicher, dass Roman
und die Musikerinnen und Musiker des Hauptorchesters auch in
Zukunft wieder gute Ideen für außergewöhnliche TBOVeranstaltungen ausbrüten werden.

Knud Junge-Dombrowski
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Musiker-Interview
Diesmal: Jonas Schulz

Seit wann bist du im TBO?
Jonas: Mittlerweile wohl ungefähr 11 Jahre.
Wo wir gerade darüber sprechen möchte ich diese Plattform und den
Druck der Öffentlichkeit kurz nutzen, um einige Missstände in unserem
Verein aufzudecken. Diese Aussage jetzt bitte nicht zu ernst nehmen und
lieber mit einem Augenzwinkern auffassen! Ich habe ja bereits festgestellt,
dass die Artikel in dieser Zeitung nicht nur gedruckt, sondern auch gelesen werden. Nein, es geht darum, dass mir eben wieder in den Sinn gekommen ist, dass ich noch gar keine Anstecknadel für mein Sakko bekommen habe… wenn dies nur ausversehen und
nicht absichtlich geschehen ist, erfährt nun ja
vielleicht jemand davon, der damit zu tun hat.
Mich würde es freuen. (Anm. d. Red.: Du hast
dir die Nadel verdient und bekommst sie natürlich auch!! Versprochen!)
Wie kamst du zum TBO?
Jonas: Ehrlich gesagt, bekomme ich das nicht
mehr so richtig zusammen. Ich glaube es war so,
dass kurz vorher ein neues Kinderorchester gegründet wurde, wir waren vor nicht allzu langer
Zeit umgezogen und die Nachmittage boten
noch genügend Zeit für ein weiteres Hobby. Auf
irgendeinem Weg hat dann wohl unsere Mutter
von der ganzen Sache erfahren und Schwupps
wurde man nach Ebstorf verfrachtet, zum Instrumente ausprobieren. Ich
meine mich zu erinnern, dass meine ersten Versuche einem Saxophon
einen Ton abzuringen gar nicht mal so vielversprechend waren… aber ich
bin dran geblieben und Mitglied geworden!
Während meiner Recherchen zu dieser Frage habe ich alte Vereinszeitungen durchstöbert (übrigens immer wieder empfehlenswert – schön,
dass diese so unkompliziert auf der Homepage zu finden sind), dabei
habe ich herausgefunden, dass die ersten vier Wochen der Mitgliedschaft
kostenlos waren… das war wohl ein Angebot, das man nicht ablehnen
konnte.
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Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du jetzt?
Jonas: Zu Grundschulzeiten habe ich ein bisschen Gitarrenunterricht bekommen und war damit eigentlich ganz glücklich. Diese Option bestand
dann beim TBO leider nicht, und ich habe mich bekanntermaßen für das
Saxophon entschieden. Da es ungefähr das beste Instrument der Welt ist,
bin ich damit aber auch sehr zufrieden. Wenn ich es heute noch mal
schaffen würde ein weiteres Instrument zu lernen, fände ich Orgel sehr
stark. Dann allerdings nicht so ein eintöniges Kirchengehupe, sondern
eher die etwas wildere Blues/Jazz/Funk/Soul-Richtung.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Jonas: Ganz einfach die Vielfalt. Sei es die Vielfalt der Veranstaltungen,
Konzerte und Feiern die wir so haben, oder die bunte Auswahl der
Musikstücke aus allen Genres, oder, oder, oder… Allem voran natürlich
auch die Leute mit denen man super auskommt, trotz oder wegen der,
ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, vielfältigen Altersstruktur.
Quasi: TBO – The Melting Pot.
Hast du einen "Minijob" im Verein? Welchen?
Jonas: Ja! Seit kurzem bin ich Notenwart – Mein Traum-Minijob den ich
mir schon immer gewünscht habe. Wobei der Job dank der guten Vorarbeit von Christoph tatsächlich nur sehr „mini“ ist. Danke dafür. Also
liebe Musiker falls wir weiterhin Freunde bleiben wollen, seht zu, dass ihr
eure Noten immer rechtzeitig zu den vorgegebenen Terminen abgebt!
Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Jonas: Eigentlich gar keines, wenn es von jemandem bedient wird, der es
auch beherrscht. Da finde ich dann sogar ein Video auf Youtube ganz
witzig in dem jemand z.B. Maultrommel spielt.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum?
Jonas: Ich würde sagen die Orchesterfreizeit. Einerseits weil ich glaube,
dass die musikalische Qualität des Novemberkonzerts hier doch tatsächlich immer noch um einiges wächst und viele Stücke ansonsten gar nicht
ihre Aufführreife erreichten, andererseits weil das ganze Drumherum einfach Spaß macht. Da sind witzige Geschichten, über die man auch auf der
Weihnachtsfeier und darüber hinaus noch lacht, praktisch garantiert.
Außerdem finde ich es immer wieder nett ein bisschen das Gefühl zu bekommen auf einer Klassenfahrt zu sein, das hat man sonst ja auch nicht so
oft - man wird nicht jünger.
Welche Person des Vereins ist für dich unverzichtbar und warum?
Jonas: Spontan fällt mir da Martin ein, denn ein fetter E-Bass ist halt ein
fetter E-Bass! Dazu noch einen Schlagzeuger und die Proben verlaufen
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runder. Einfach schon deshalb, weil man nicht so sehr konzentriert am
Taktstock kleben muss, um das richtige Tempo zu erwischen. Es ist schon
angenehmer wenn die Verantwortung dafür ein Stück weit bei diesen,
sagen wir durchsetzungsfähigen Instrumenten liegt. Es ist so eher gegeben, dass alle Musiker das gleiche falsche Tempo vom Schlagzeug
spielen. Und das vom Bass ausgehende Grundgetöse nimmt ein wenig die
Angst mal einen falschen Ton zu spielen, so dass man viel befreiter auf
der Probe loslegen kann. Auch wenn es meinem Musikerherz schwerfällt
hier Martin plus einen Schlagzeuger zu nennen bleibt mir dazu nur eins
zu sagen: „Leider Geil!“
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Jonas: Im Grunde mache ich ganz normale Sachen, die ein durchschnittlicher, der Gemütlich nicht abgeneigter Mensch so tut. Also ein bisschen
Sport für das Gewissen aber nichts zu Anstrengendes oder Extremes.
Gerne mal vorm Fernseher im Sessel liegen oder einen Mittagsschlaf,
wenn die Zeit es zulässt. Was ich auch gut kann ist abends zu lange aufzubleiben, um dann morgens nur schwer aus dem
Bett zu kommen. Und das muss ich tun, weil ich
hin und wieder dann doch für meine spätere
Rente in Form von Arbeit vorsorge.
Warum, meinst du, hat Lukas dich für dieses Interview
ausgewählt ?
Jonas: Ich denke er wollte halt endlich mal einen
wahren Musiker aus dem Orchester zu Wort
kommen lassen, weshalb er einen Holzbläser auswählen musste. Und da wir uns ganz gut verstehen, er sich in letzter Zeit jedoch leider eher
selten auf den Proben blicken lässt (wie ich neu2007
lich erfahren habe aus beruflichen Gründen - um
ihn ein bisschen in Schutz zu nehmen und damit wir uns auch weiterhin
gut verstehen), freut es ihn vielleicht hier meine Stimme mal wieder zu
hören.
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Jonas: Da wir ja seit knapp einem Jahr einige, mittlerweile nicht mehr
ganz so neue Gesichter in den Reihen des Hauptorchesters haben, möchte
ich den Ball in diese Richtung werfen. Um außerdem auch die weibliche
Beteiligung an dieser Serie zu stärken fände ich es schön etwas mehr über
Ingeborg zu erfahren.
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Henrieke Strampe

IMMER WAS LOS
BEIM TBO-EBSTORF
04. Juni 2016 - 10.00 Uhr
KMEK spielt in Munster
25. Juni 2016 - 15.30 Uhr
Hauptorchester beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt
09. Juli 2016 - 18.30 Uhr
KMEK spielt beim Schützenfest in Ebstorf
27. August 2016 Sommerveranstaltung des Hauptorchesters
03. September 2016 - 19.00 Uhr
Hauptorchester spielt in der Kirche in Altenmedingen
29./30. Oktober 2016 Probenfreizeit des Hauptorchesters in Altgandersheim
19. November 2016 Jahreskonzert des TBO Ebstorf e.V. im Theater an der Ilmenau Uelzen
17. Dezember 2016 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters
24. Dezember 2016 Das TBO wünscht FROHE WEIHNACHTEN !

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Ende Mai 2016.
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KMEK goes VW Tiguan
Frühlingsfest beim Autohaus Plaschka in Munster
Am 30. April 2016 eröffnete das KMEK die musikalische OutdoorSaison beim Autohaus Plaschka in Munster.
Bei schönstem Sonnenschein
und
endlich
annehmbaren
Frühlingstemperaturen
erklangen zur Vorstellung des
neuen VW Tiguan moderne
Rock-, Pop- und Schlager-Songs
und unterhielten das zahlreiche
Publikum, das sich nicht nur
das neue VW Modell vorführen
ließ, sondern sich auch bei
leckeren Kartoffelpuffern, Bratkartoffeln mit Spiegelei und
Brat- und Currywurst stärkte.
Im Vorfeld des Events hatten
wir Musiker einige Bedenken ob der doch recht winterlichen
Temperaturen in den Tagen vor der Veranstaltung. Denn wir alle
hatten noch den Oktoberfest-Auftritt ein halbes Jahr vorher an
gleicher Stelle in Erinnerung, als wir uns bei eisigen 5 Grad durch 4
Stunden KMEK-Musik froren. Und jeder, der schon mal Musik gemacht hat, weiß, dass eingefrorene Finger und verfroren verspannte Kiefermuskulatur nicht gerade zur Qualität der Musik beitragen.
Daher wurden auch im Vorfeld des jetzigen Auftritts in Absprache
mit den Auftraggebern Vorkehrungen getroffen und das eigentlich
geplante KMEK-Outfit, die dunkelblauen Overalls, ad acta gelegt.
Wir traten in warmer ziviler Kleidung mit TBO-Jacke an. Doch
glücklicherweise wurden die vorherigen Wetter-Bedenken nicht
erfüllt und bei mindestens 10 Grad mehr als im Oktober und
strahlendem Sonnenschein fanden sich während des Auftritts doch
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tatsächlich die einen oder anderen Schweißtropfen auf der
Musikerstirn.
Gut gelaunt und mit viel Spaß am ersten KMEK Auftritt in diesem
Jahr gingen die vereinbarten 3 Stunden wie im Fluge vorbei und
auch unsere neuen KMEK-Visitenkarten, die wir ganz themengetreu auf einem Notenständer vor unserer kleinen Gruppierung
aufgebaut hatten, fanden reißenden Absatz. Es geht doch nichts
über professionelle Werbung und wir freuen uns sehr auf daraus
entstehende Folgeaufträge!
Nach dem Schlusspfiff und einer Zugabe durften wir uns mit Essen
und kühlen Getränken stärken, bevor wir uns wieder auf den Weg
nach Ebstorf machten.
Einen Tag später fand ein weiterer
KMEK-Auftritt
beim
MaibaumPflanzen in Trauen statt (auch in der
Nähe von Munster), über den aber ein
anderer Musiker in diesem Heft berichten wird.
Wir hatten also wieder einmal eine
gute Zeit in Munster beim Autohaus
Plaschka und freuen uns auf ein
nächstes Mal – gern wieder bei Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen!

Natalie Beecken
Seite 34

Bürgerkönigsscheibe hängt am DC
Unser
aus
Hamburg
stammender Bürgerkönig,
Lennart „der Bomber“ Stut,
hatte zum „Scheibe aufhängen“ in Ebstorf geladen.
Am 16.April 2016 konnte er
rund 40 Gäste und Freunde
aus Ebstorf, von Gilde und
TBO begrüßen.
Gildehauptmann
Michel
Andres ließ es sich nicht
nehmen, dem amtierenden
Bürgerkönig noch einmal
alles
Gute
für
sein
Königsjahr zu wünschen
und dass er nun das bevorstehende Schützenfest als Bürgerkönig
so richtig genießen könne.
Bürgerkönig Stut bedankte sich bei der Schützengilde Ebstorf, die
es ihm möglich gemacht hat, diese
Würde zu erringen. Ein weiteres
Dankeschön richtete der Bürgerkönig an das TBO Ebstorf, das ihn
tatkräftig unterstützt hat und
dieses Jahr noch weiter begleiten
wird.
Die neu aufgehängte Scheibe
wurde noch bis in die späten
Abendstunden bewacht und der
„Bomber“ versicherte, dass diese
nun bis zu unserem traditionellen
Schützenfest in Ebstorf verweilen
wird.

Jan Giza
Schützengilde Ebstorf
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Frühjahrsbrunch des Kinderorchesters
Am 12. März lud die Spartenleitung des Kinderorchesters
zu einem bunten Brunch.
Dieses Treffen sollte es Eltern
und Kindern ermöglichen,
sich besser kennenzulernen.
Mit witzigen Spielen, die
auch
den
Eltern
Spaß
machten, verbrachten wir
einen fröhlichen und leckeren
Samstag Vormittag.
Ein herzliches Dankeschön an die Mauritius Schule, die uns hierfür
einen gemütlichen Raum zur Verfügung stellte.

Jasmin Rademacher
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Heiße Nacht im „Grünspan“
„Lucky Chops“ zu Gast in Hamburg
Die Anfänge der Brass Band „Lucky Chops“ führen bis auf die New York City’s
LaGuardia Arts High School zurück, wo damals eine Erfolgsgeschichte begann,
von der die Musiker damals wahrscheinlich nicht zu träumen wagten.
2006 von den sechs Freunden Josh
Holcomb (Posaune), Leo P. (Bari-Sax),
Daro Behroozi (Tenor-Sax), Kevin
Congelton (Drums), sowie Joshua
Gawel (Trompete) und Raphael Buyo
(Sousaphon) gegründet, traten sie erstmals auf der Straße und in kleineren
Clubs in New York auf. Über viele
Jahre probierten die „Lucky Chops“
verschiedene Musik-Stile aus, bis sie auf eine Richtung kamen, die Rock mit
elektronischer Tanzmusik verbindet.
Und wo könnte man diese besser präsentieren als an dem trubeligsten und
pulsierensten Ort New Yorks, der New Yorker U-Bahn?!
Der Hype um die Jungs beginnt jedoch erst sehr viel später: 2015 lädt ein Tourist
in der New Yorker U-Bahn ein Video bei YouTube hoch, welches sich auch kurze
Zeit später bei Facebook wiederfindet. Wie ein Lauffeuer erreicht es Menschen auf
der ganzen Welt. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, denn kurze Zeit
später folgten mehrere Auftritte, nicht nur in New York sondern quer durch die
Vereinigten Staaten.
Aktuell haben die „Lucky Chops“ zum Teil mehr als 1 Millionen Klicks (gefühlt
die Hälfte stammt von uns Musikern aus dem TBO, freitags im D.C.) und starteten
aufgrund des Erfolges in den
USA Anfang diesen Jahres
eine Europa-Tour. Nicht nur
Skandinavien und Osteuropa
hatten das Glück, sondern
auch wir hier in Deutschland! Mit fünf Auftritten gehören wir mit zu den meistvertretenen Ländern.
So kam es, dass sich am
11.Mai 2016 im Grünspan in
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Hamburg 14 Musiker vom TBO trafen, um diese Brass Band einmal hautnah zu
erleben. Von aktuellen Liedern wie „Hello“ (Adele) und „Problem“ (Ariana
Grande) bis hin zu den Klassikern „Funkytown“ (Lipps, Inc.) und „Stand by
me“ (Ben E. King) war das Repertoire weit gefasst und beglückte uns Musiker bis
zum Schluss.
Das Ergebnis einer „relativ“ hohen Luftfeuchtigkeit (es waren gefühlte 50°C und es
wehte kein einziges Lüftchen) und einem tanzenden Körper bestand dann daraus,
dass ich am Ende bis auf die Haut nass war. Sogar der Posaunist musste leider am
Ende sein Shirt ausziehen… Schade!
Fazit des Abends: Die Jungs von „Lucky Chops“ haben Hamburg gezeigt, dass
man nicht nur mit Technik coole Beats und Töne produzieren kann, sondern auch
mit ganz normalen Instrumenten.
Die Musik geht definitiv unter die Haut!

Franzi Gelies

Vandaag is Rood
Marco Borsato Konzert in Amsterdam
„Marco Borsato – wer ist das denn?“ wird sich so manch einer an dieser Stelle bestimmt fragen. Hätte ich sicherlich auch getan, wenn nicht der Herr Borsato eine
einschneidende Rolle in meinem Leben übernommen hätte. Soviel sei schon einmal
gesagt: Marco Borsato ist sicherlich einer der erfolgreichsten niederländischen
Sänger seiner Zeit, der, vergleichbar mit
Helene Fischer, mehrmals hintereinander die größten Stadien des
Landes mit seinen Konzerten füllt. Doch
um nun zu ergründen, wie man zu
solch einem Konzert nach Amsterdam
kommt, müssen wir ein wenig in der
Zeit zurückgehen.
Wir schreiben das Jahr 2012. Es ist
Oktober und das Jahresabschlusskonzert wirft seine großen Schatten
voraus. Ich habe es endlich mal wieder geschafft, zur Probe zu fahren und dort
spielen wir dieses neue Stück, das Roman für uns ausgesucht hat: „Rood“ von
einem gewissen Marco Borsato. Noch nie gehört den Namen. Klingt aber erstmal
ganz gut. Also das Stück. Das muss ich mir zu Hause auf Youtube anhören / angucken. Dort gibt es eine Version mit der Sinfonica Rosso und ich bin sofort in den
Bann gezogen. Was für eine tolle Komposition! Das wird mein Lieblingsstück für
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dieses Konzert.
Wie es der Zufall so will, lerne ich ein paar Wochen später einen Niederländer
kennen. Mark. Toller Typ und super, dass ich gleich ein Thema habe, über das
ich mit ihm sprechen kann. (Ein bisschen angeben und so tun, als ob man
Ahnung von der niederländischen Musikszene hat, kann ja nicht schaden).
Pünktlich zum Jahreskonzert werden Mark und ich ein Paar und über den Ausgang der Geschichte habt ihr im letzten Jahr in der Herausposaunt gelesen. Wir
haben geheiratet. Dank Marco Borsato? Man weiß es nicht.
Auf jeden Fall hat uns Marco Borsato seit unseres Kennenlernens stetig begleitet
und auch unseren Hochzeitstanz tanzen wir zu einem seiner Stücke: „Zij“ (Sie).
Das habe ich kurzerhand umgedichtet in „Hij“ (Er) und selber eingesungen. Auf
Niederländisch. Ich bin davon überzeugt, dass Mark in Tränen ausbricht, wenn
er auf der Hochzeit meine Stimme zu dem Stück hört. Aber in der Aufregung
bekommt er gar nicht mit, dass ich es bin, die da die Musik zu unserem Tanz
singt. Erst nachdem ich ihn dezent darauf hinweise, erkennt er meine Stimme.
Später erzählt er mir, dass er dachte, er hätte eine falsche Version des Songs aus
dem Netz geladen und hat das während des Tanzes zu überspielen versucht. Ich
sehe es mal als Kompliment für meine Niederländisch-Fähigkeiten.
Langer Rede kurzer Sinn: Da Marco Borsato uns seit Beginn unserer Beziehung
begleitet, wollte ich ihn sehr gern endlich auch einmal live und in Farbe sehen
und so waren wir im Februar diesen Jahres in Amsterdam bei einem seiner heißbegehrten Konzerte mit der Sinfonica Rosso. Und was soll ich sagen, es war ein
unglaubliches Erlebnis. Auch wenn ich nur von zwei Stücken einigermaßen den
Text kannte (Rood und Zij), hatte ich trotzdem das ganze Konzert über Gänsehaut und war emotional sehr berührt. Er hat ein komplettes Sinfonie-Orchester
auf der Bühne sitzen, in diesem Fall „übereinandergestapelt“ in Balkonen, und
strahlt eine unglaubliche Kraft aus während er singt. Zudem holt er sich noch
andere bekannte Musiker mit auf die Bühne, die mit ihm einige Stücke performen.
Wer einmal die Chance hat, eines seiner Konzerte zu besuchen, sollte es auf
jeden Fall tun! Auch wenn man den Text nicht versteht, bekommt man die Aussage der Stücke auf jeden Fall transportiert. Ich werde ihn mir definitiv eines
Tages noch einmal live ansehen!
Und
bis
dahin In diesem Sinne:
schwelge ich in meinen Erinnerungen an meine erste Vandaag is rood de kleur van jouw lippen
Begegnung
mit
Marco Vandaag is rood wat rood hoort te zijn
Borsato.
Vandaag is, rood van rood wit blauw
Und mit Mark natürlich!
Van heel mijn hart voor jou

Natalie Beecken
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Schreeuw van de roodbedekte daken dat ik van je hou
Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij

Das TBO feiert !
Juni
01.
08.
10.
10.
18.
20.
23.
26.
29.

Lukas Bremer
Sylvana Meyer
Felix Knobling
Andrea Pohl
Leona Richter
Arne Koziburski
Julian Liepelt
Marcel Kaminski
Annika Müller

Juli
01.
02.
05.
16.
16.
16.
18.
20.
23.
25.

Felix Debbeler
Philip Christoph Harleß
Frederik Müller
Hans-Jürgen Lehmann
Henrike Hesse
Janne Mahlke
Margret Brandenburg
Monika Marquardt
Philothea von Meltzing
Markus Gurke

August
03.
07.
08.
09.
11.
16.
17.
18.
19.
22.
24.
26.
30.

Nils Biemann
Birgit Beecken
Birte Knobling
Britta Schulz
Silja Debbeler
Max Wnuck
Marten Harleß
Ellen Reeber
Alina Zacharias
Daniel Hilmer
Malte Stahnke
Anette Hilmer
Lennart Knobling

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Natalie Beecken
2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Tel.
Mail

natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Tel.
Mail
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leiter
Roman Wnuck

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck

Spartenleitung:
Henrieke Strampe
Christoph Debbeler

Tel.
Mail
Tel.
Mail

henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:in
Isabella Lyszkowski

Spartenleitung:
Jasmin Rademacher
Inka Twesten
Kerstin Müller

Tel.
Mail

isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

jasmin.rademacher@tbo-ebstorf.de
inka.twesten@tbo-ebstorf.de
kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth
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Tel.
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Ausbildungsbeauftragter
Christian Sander

Tel.
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
henrike.hesse@tbo-ebstorf.de
milena.schulz@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Henrike Hesse
Milena Schulz

Materialwart
Sebastian Sitarek

Notenwart
Jonas Schulz

Kleiderwartin (komm.)
Monika Marquardt
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TBO

geht in der Kirche!

3. September 2016

St.-Mauritius Kirche—Altenmedingen
Details demnächst in Presse und Internet

