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Auf ein Neues ! 
Schon wieder was Neues?  
Haben wir denn das Alte schon im Griff? 
Zwei mal ja. 
Zugegeben, unser Hauptorchester hat zunehmend Probleme eine gu-
te, spielfähige Besetzung  zusammenzukriegen. Die Gründe dafür sind 
aber im Grunde positiv für den einzelnen Musiker. Studium, Ausbil-
dung, Job, Familiennachwuchs sind gute und plausible Gründe für den 
Einzelnen, musikalisch kürzer zu treten. Es sind eben Zeichen, dass es 
voran geht mit der persönlichen Zukunftsplanung. Das Schönste für 
das Orchester ist aber, das kaum jemand die Gemeinschaft aufgibt, 
sondern immer dann, wenn er wirklich gebraucht wird (siehe Schützen-
fest), auch da ist.  
Trotzdem, die knappe Besetzung ist hausgemacht. Dem Verein fehlt 
jetzt nämlich die Kinderorchestergeneration 2000/2001. Die Kids, um 
die wir uns damals nicht kümmern konnten, fehlen uns heute. Ärger 
oder Resignation deshalb. Nein, aber lernen muss man daraus. 
Das haben wir getan. Das TBO hat hoffnungsvollen musikalischen 
Nachwuchs im Jugend-, Kinder- und Blockflötenorchester. Hier wird 
allerbeste Arbeit für unsere TBO-Jugend geleistet. Etliche Kinder aus 
diesen Sparten werden eines Tages unserem Hauptorchester zur alten 
Leistungsstärke verhelfen.  
Die Auftritte unseres Jugendorchesters beim diesjährigen Schützenfest 
lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Blockflötenkinder 
werden beim bevorstehenden Klosterhofkonzert bereits als feste Grö-
ße gehandelt und werden dieses Jahr auch noch durch das Jugendor-
chester verstärkt. Alle Nachwuchssparten werden im November beim 
diesjährigen TBO-Jahreskonzert eine gute Rolle spielen. Freuen wir 
uns drauf, denn es geht voran. 
Nur nachlassen dürfen wir nicht in unseren Ausbildungsbemühungen. 

 
Deshalb:          Auf ein Neues 

 
Am Samstag, den 8.9.2007 um 15.00 Uhr wird in der Ebstorfer Real-
schulaula eine Informationsveranstaltung stattfinden, die der Beginn 
unseres neuen Kinderorchesters ist. 
Wir werden interessierten  Kindern und Eltern die Instrumente und 
Ausbildungsmöglichkeiten im TBO vorstellen. Natürlich werden auch 
Blockflöten-, Kinder- und Jugendorchester zeigen, was sie bereits ge-
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lernt haben. Für alle Freunde des TBO eine gute Gelegenheit, einmal 
einen informativen und unterhaltsamen Blick in die Jugendarbeit des 
TBO zu werfen. Unser neues Kinderorchester II wird geleitet von Mi-
chael Bültge. Viele kennen ihn schon als kompetenten, zielstrebigen 
aber sehr sehr netten Ausbilder im TBO. Beste Aussichten also für den 
neuen Orchesternachwuchs. 

 
Und was haben wir noch? 

 
Die Vorfreude auf einen Konzertabend im November, der fast den gan-
zen Verein einbezieht und sogar noch ein Highlight erwarten lässt. 
TBO und Rockband zusammen. Eine Herausforderung für alle Beteilig-
ten. Bis dahin wartet noch viel Arbeit auf uns, aber auch die Aussicht 
auf einen weiteren unvergesslichen Konzertabend. 
Ein guter Grund, sich auf die Zukunft zu freuen! 

 

Ulf Sander 
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Anfang Juni geht es los, da trommelt die Lindener Feuerwehr diverse 
Wehren aus dem Landkreis zusammen, um das alljährliche Feuer-
wehrfest zu begehen. So auch in diesem Jahr. Das TBO brach auf in 
den kleinen Nachbarort, um zunächst den Ummarsch durch den Ort 
musikalisch zu begleiten. Der Wettergott hatte sogar ein Einsehen und 
ließ seine Tore geschlossen, aus denen es in den Tagen zuvor noch 
geregnet hatte. Anschließend spielte die kleine Besetzung zum Kom-
mers auf. Wie in jedem Jahr waren die Feuerwehrkameraden auch in 
diesem Jahr schwer begeistert von den Klängen, die sich ihnen in den 
Redepausen darboten. Zum Abschluss wurde noch einmal zum Mitsin-
gen der Klassiker „Niedersachsenlied“, „Auf der Lüneburger Heide“ und 
„Der lustige Hannoveraner“ animiert und schon war der Nachmittag 
vorbei. 
 
Das nächste Feuerwehrfest findet etwa drei Wochen später statt, Ende 
Juni in Gr. Süstedt. Auch hier ist das TBO für den Ummarsch und den 
anschließenden Kommers engagiert.  
Wie schon in Linden war dem Unternehmen auch hier der Wettergott 
sehr gnädig. Die Wolken lichteten sich zunehmend, je näher man dem 
Festort kam und auch der Ummarsch konnte wie geplant stattfinden.  
Später im Trockenen sitzend war es dann sowieso egal, was draußen 
passierte, die Stimmung in der Scheune war wie immer klasse. Die 
Musikauswahl unseres Dirigenten Roman brachte die Feuerwehrleute 
zum Singen und Klatschen und sorgte für Freude auf beiden Seiten.  
Nachdem die Sachen zusammengepackt waren, galt es, die bereitge-
stellten belegten Brote zu verspeisen, was aber nach einem anstren-
genden Nachmittag wie diesem, der wie immer eine gute Vorbereitung 
auf das kommende Schützenfest war, auch nicht das größte Problem 
darstellte.  
Das Schönste an den Feuerwehrfesten - neben der guten Stimmung - 
aber ist, dass sie einem zeigen, dass das Schützenfest in Ebstorf nicht 
mehr weit ist… 

Natalie Beecken 

Feuerwehrfeste in Linden und Gr. Süstedt 
– Schützenfest ist nicht mehr weit 
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„Hochgebirgs-Trainingslager“ –  
geht das auch ohne Sauerstoff???  

Den meisten unserer lieben Leser wird dieser Event wohl nicht ent-
gangen sein. Viele Menschen in Uniform, Bratwurst, Bier und viel gute 
Laune. Richtig! Gemeint ist natürlich das Schützenfest 2007 in Ebstorf. 
Sehr erfolgreich absolvierte auch das 
TBO wieder seinen Anteil an dieser 
Veranstaltung. Dass  aber zum Bei-
spiel ein „Großer Zapfstreich“, der bei 
uns gewöhnlich nur ein Mal im Jahr 
aufgeführt wird, viel Übung benötigt, 
ist für alle klar, die bereits einer derar-
tige Aufführung beiwohnen durften. 
Insbesondere wenn Gianni einen ge-
wissen Anspruch an uns stellt, dem 
wir natürlich gerecht werden wollten. 
So organisierte Markus im Vorfeld ein, wie er es nannte, „Hochgebirgs-
Trainingslager“! 
Am 3.6.07 trafen wir uns alle kurz nach dem Aufstehen, noch ahnungs-
los über das Ziel, vor der Haupt- und Realschule in Ebstorf, wo bereits 
der Bus der Firma „Seelig Reisen“ auf uns und unsere Instrumente 
wartete. Nach Einholen einiger Informationen über das Verbleiben ei-
nes Trompeters und die Organisation seiner Anreise, ging es endlich 
los. 
Selbstverständlich hielt uns Markus noch etwas hin. Zwar sahen wir, 
dass es zunächst Richtung Uelzen geht, aber mehr als die An- und 
Abreisezeiten wussten wir ja immer noch nicht.  
Bald schon stand er dann doch auf und verkündete uns, dass wir nach 
Bad Bodenteich auf die Burg fahren. Wie viele unter uns werden sie 
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sich sicherlich jetzt auch fragen, was dieses Ziel mit einem Hochgebir-
ge zu tun hat. Die Antwort ist ganz einfach. Die Burg steht erhöht und 
blickt ein Wenig auf Bad Bodenteich herab. Sauerstoffgeräte waren 
nicht nötig, aber dass dieser „Berg“ nicht ganz ohne ist, bemerkten wir, 
als es ans Ausladen ging. Pauken, Tubas und Saxophone mussten 
schließlich ins Brauhaus getragen werden. 
Die Raumaufteilung geklärt und gut versorgt mit Getränken konnte un-
ser lang erwarteter Workshop starten. 
Wir kamen gut voran, so dass wir sogar ein neues Arrangement von 
Gianni außerplanmäßig anspielen konnten. 
Die Mittagspause wurde uns durch ein wirklich sehr leckeres Essen 
aus den Töpfen Uwe Beeckens versüßt. Vielen Dank noch einmal da-
für! 
Gute gestärkt durch Suppe und 
Dessert nahmen wir es wieder 
mit den Noten auf. Im Mittel-
punkt stand jetzt der „Große 
Zapfenstreich“. Ausrufe wie 
„Aufmarsch!“, „Abmarsch!“, 
„Rechts um!“ und „Nicht wie 
eine Ballerina!“ hingen uns si-
cherlich letztendlich ganz 
schön zu den Ohren heraus, 
aber dafür konnten wir mit dem 
letzten Durchgang zufrieden 
sein. Das bestätigten uns auch 
einige Zuschauer, die sich, ge-
lockt durch unsere Musik, mitt-
lerweile im Schlosshof angesammelt hatten, mit ihrem Applaus. 
Geschafft und glücklich traten wir unsere Heimreise an.  
Es war wieder einmal ein äußerst gelungener Tag, dessen Ergebnis 
sich am Schützenfest-Mittwoch und auch den anderen Tagen sehen 
lassen konnte. 
Ich möchte die Chance nutzen unserem lieben Markus ein großes 
Dankeschön für die Organisation dieses schönen Tages auszuspre-
chen. 
Ich freue mich schon auf den nächsten Workshop, der bestimmt noch 
vor unserem Konzert im November stattfinden wird. 

Cord Müller 
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Das Jugendorchester beim 
Schützenfest 

Wir trafen uns am Da Capo, wo das 
Jugend-Orchester (JO) sich eingespielt 
hat. Es erschien ein Mann in Uniform, 
Gildeadjudant Volkmar Andres, mit zwei 
Feuerwehrmännern. Mit Gianni und dem 
JO wurden die Einzelheiten besprochen, 
dann ging es los in Richtung Kloster. 

Das JO durfte den Part übernehmen ein kleines 
Ständchen für die Äbtissin des Klosters und Ihre 
Damen, zu spielen. Im Klosterhof wurden nach 
der Begrüßung drei Stücke gespielt. Es gab ein 
Glas Saft und ein Dankeschön.  

Im Anschluss ging es zur Seniorenresi-
denz Rosengarten. Dort wurde auch ein 
Ständchen gespielt und danach gab es 
heiße Würstchen, belegte Brötchen und 
Getränke. (Das JO hat den Imbiss genos-
sen). Gut gestärkt wurde dann noch der 
Colonel Bogey March gegeben.  

Anschließend ging es wegen 
der drohenden Regenwolken 
zurück zum Treffpunkt am 
DaCapo. 

Anke Hähl 
Knud Junge-Dombrowski 
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Pflegedienst Zarft  -  das leisten wir 

Wir führen alle Anweisungen Ihres Hausarztes aus.  

Wir helfen Ihnen bei der Pflege Ihres Körpers. Wir baden, duschen oder waschen Sie 

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die onkologische Fachpflege. Wir haben extra ge-

schulte Mitarbeiterinnen die eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben.  

Wir bieten Ihnen einen Mittagstisch. Sie können Ihr Essen warm oder kalt bekommen. 

Wir übernehmen die von den Pflegekassen vorgeschriebenen Beratungsbesuche, 
wenn Sie durch pflegende Angehörige betreut werden. Außerdem haben wir speziell 
ausgebildete Pflegeberaterinnen, die in erster Linie pflegende Angehörige schulen und 

mit Rat und Tat zur Seite stehen.  

Mit unserem Hausnotrufsystem sind Sie sicher. Sie können rund um die Uhr Alarm 

auslösen und Hilfe rufen. Wir kommen.  

Hauswirtschaftliche Leistungen werden von uns ebenfalls übernommen. Urlaubspflege 

können pflegende Angehörige einmal im Jahr in Anspruch nehmen.  
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Genau einen Monat vor Heiligabend, am Samstag, den 24.November 
2007 um 19:00 Uhr ist es nach einem Jahr der Pause soweit - das 
TBO Ebstorf e.V. lädt zum großen Abschlusskonzert in die Turn- und 
Veranstaltungshalle der Mauritiusschule Ebstorf.  

Im letzten Jahr wurden Kräfte gesammelt und an neuen Ideen gearbei-
tet sowie neue Musiker ausgebildet und auf ein großes Konzert be-
wusst verzichtet. Die Musiker stehen schon in den Startlöchern und 
haben den Countdown eingeläutet. Die Probenarbeit steht schon jetzt 
unter dem Deckmantel der Vorbereitung. Ein Trainingslager ist eben-
falls geplant. 

Neben dem Hauptorchester werden in gewohnter Manier auch einige 
der anderen Sparten des Vereines aktiv werden um alleine oder in an-
deren Konstellationen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis zu stellen. 
Aber auch andere Gäste haben Ihren Besuch angekündigt. Lassen Sie 
sich überraschen. 

Alles andere als Langeweile soll und wird bei den Besuchern aufkom-
men. Das Orchester wird in alter Manier durch sämtliche Facetten der 
Musik gehen. Lassen Sie sich auch hier überraschen. Von der Klassik 
bis zur Rockmusik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Freunde der 
80er und 90er erwartet eine ganz besondere Überraschung.  

Der Kartenvorverkauf startet Mitte Oktober 2007 bei der Sparkasse in 
Ebstorf. Rechtzeitiges Sichern von Karten wird empfohlen. Der Einlass 
beginnt am Tage der Veranstaltung um 18.30 Uhr. 

Bitte bedenken Sie !!!.... nur Besucher können Montag im Dorftratsch 
mitreden.  

Markus Oesterley 
 

großes Konzert der Extraklasse  
am 24.11.2007 

in der Ebstorfer Mehrzweckhalle 
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 Lieber Leser ! 
 

Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten ! 

Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit ei-

nen wichtigen Beitrag zur Förderung der Musikarbeit 

junger Menschen in Ebstorf. 
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Schützenfest 2007 in Ebstorf – 
„Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin!“ 

„Bundespräsident Horst Köhler ist Schützenkönig in Ebstorf!“ Mit dieser 
Schlagzeile machte das diesjährige Schützenfest in Ebstorf von sich 
reden und damit die gesamte Veranstaltung zu einem ganz besonde-
ren Highlight in der Geschichte des Klosterfleckens. Und wir waren 
dabei - live und in Farbe! Denn was wäre das Schützenfest ohne unse-
ren Zapfenstreich am Mittwoch-Abend und die Begleitung der Umzüge 
durch unsere Musik?!? 

Aber fangen wir von vorne an… Der Schützenfest-Countdown, der im 
März gestartet war, lief auch im Juni unaufhörlich weiter und brachte 
uns mit jedem Tag ein Stückchen näher an das „Fest der Feste“ in 
Ebstorf heran. Die Zapfenstreich-Proben wurden intensiviert, unter an-
derem mit einem Probensonntag auf der Burg in Bad Bodenteich 
(Artikel hierzu auf S.7), bei dem alles beunruhigend gut klappte. So 
konnten wir guten Gewissens der „heißen Zeit“ ins Auge sehen. Doch 
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es war gar nicht so heiß, wie wir noch im April in Hinblick auf Schützen-
fest gedacht hatten. „40 Grad im Schatten“ war damals die Prognose, 
die von einigen Musikern im Forum aufgestellt wurde. „Der Planet 
brennt“ titelte damals auch die Bild Zeitung und uns schwante nichts 
Gutes… Aber Gott sei Dank lag zwischen April 
und Schützenfest auch noch der Siebenschläfer-
Tag, der in diesem Jahr ziemlich regnerisch, stür-
misch und kühl ausfiel – und wenn man das Wet-
ter der letzten Wochen einmal Revue passieren 
lässt, dann hat der Tag in diesem Jahr einmal 
mehr seinem Namen alle Ehre gemacht. Dement-
sprechend sah also auch das Schützenfest-
Wetter aus: Etwas regnerisch und kühl. Doch das 
tat der guten Stimmung natürlich keinen Abbruch, denn wir sind ja für 
(fast) jedes Wetter gerüstet… 
Mittwoch Abend sah es während des Kommers kurzzeitig so aus, als 
ob der Zapfenstreich in diesem Jahr wieder einmal ins Wasser fallen 
würde – doch glücklicherweise hatte der Wettergott genau zum richti-
gen Zeitpunkt ein Einsehen und die alte Tradition unter den Eichen 
konnte gewahrt werden. Im Anschluss an eine gute Performance des 
Orchesters wurde der Gildevorstand im Fackelschein bis zum Winkel-
platz nach Hause begleitet, wo in diesem Jahr zum ersten Mal seit 
Jahrzehnten eine alte Tradition wieder aufgenommen wurde: Hans 
Förster spielte die „Post im Walde“, um mit diesen letzten Klängen des 
Abends die Schützen und Musiker in die Mittwoch-Nacht zu entlassen. 
Natürlich wurde die gute Durchführung des Zapfenstreiches auch in 
diesem Jahr im DaCapo (bzw. Musikerhauptquartier) mit einigen Kalt-
getränken und ein wenig Knabberkram gebührend gefeiert, um sich im 
Anschluss auf die weiteren Aufgaben der kommenden Tage vorzube-
reiten. 

Der Schützenfest-Donnerstag ist nicht nur für die 
Schützen ein Höhepunkt des Festes, wenn sie 
ihren neuen König ausschießen, sondern auch für 
die Junggesellen und –gesellinnen des Orches-
ters, die ab 13 Uhr seit einigen Jahren schon den 
Junge-Leute-Umzug der Schützengilde musika-
lisch begleiten. Da die Autorin dieses Artikels ar-
beitsbedingt in diesem Jahr leider nicht dabei sein 
konnte (aber sich schon heute vorgenommen hat, 
diesen Umstand im nächsten Jahr wieder zu än-
dern, denn ein halbes Schützenfest ist kein richti-
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ges Schützenfest…  ), kann sie auch nur vom Hörensagen berichten, 
dass die Aktion auch in diesem Jahr eine sehr spaßige Angelegenheit 
war. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle aber unsere Thora, 
die als einziges weibliches Wesen unter einer Horde von Männern die 
Fahnen der ansonsten durch Arbeits-, Prüfungsstress oder Auslands-
aufenthalt verhinderten TBO-Damenriege hochgehalten und sich selbst 
an Apothekers Heilwasser herangetraut hat! Respekt kann man dazu 
nur sagen! Thora, wir danken dir, dass du uns würdig vertreten hast!  
Die Königsproklamation an diesem Abend wurde zu einem historischen 
Ereignis und wir sind stolz darauf, dass wir diesen denkwürdigen Tag 
begleiten durften. Horst Köhler, unser aller Bundespräsident, ist Schüt-
zenkönig in Ebstorf! So etwas hat es das letzte Mal im 19. Jahrhundert 
gegeben, als Wilhelm der I., König von Preußen, in Ebstorf als Schüt-
zenkönig ausgerufen wurde. Und wem haben wir das alles zu verdan-
ken? Karsten Lührs und seinem besten Schuss auf die Königsscheibe. 
Nun sind wir natürlich alle gespannt, was aus „Berlin, Berlin, wir fahren 
nach Berlin“ wird, aber wir sind auf jeden Fall bereit für einen Trip die-
ser Art, um für die musikalische Begleitung bei Übergabe des Königs-
löffels zu sorgen! Den Schützenfest-Klassiker „Hoch soll er leben“ ha-
ben wir ja in diesem Jahr wieder zu Genüge geübt, dass sollte auch in 
Berlin noch klappen… Also Horst, wann immer du Zeit hast, sag Be-
scheid und wir werden da sein!  

Mit dem Heimbringen des 1. Stellvertreters des Schützenkönigs sozu-
sagen, einem Mitglied des Schwarzen Korps mit der zweitbesten Zehn, 
ging der Donnerstag fröhlich zu Ende und wurde anschließend im Mu-
sikerhauptquartier noch gebührend gefeiert. Eine kleine Abordnung 
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des TBO stürmte zu nachtschlafender Zeit auch noch einmal das 
Hauptquartier des „Königskorps’ der Herzen“, den Schwarzen, um die 
dort übrig gebliebene Runde noch ein bisschen aufzumischen. Hier 
konnten wir wieder einmal davon profitieren, dass wir durch die Auftrit-
te auf diversen Feuerwehrfesten und auch langjährige Erfahrung beim 
Junge-Leute-Umzug mittlerweile auch relativ textsicher sind, was regio-
nales Liedgut angeht, und dadurch bei den kleinen Sangeswettstreiten, 
die urplötzlich ausbrachen, recht gut mithalten konnten.  
Für viele der Musiker war es ein Segen, dass der Freitag, wie der Na-
me schon sagt, ein schützenfestfreier Tag ist. Mal abgesehen vom Kö-
nigsball am Abend, zu dem sich die üblichen Verdächtigen des TBO in 
jedem Jahr gerne wieder zusammen finden. So natürlich auch diesmal. 
Wie immer in getrennten Gruppen: die Herren der Schöpfung nehmen 
am abendlichen Essen teil, die Damenriege braucht ein bisschen län-
ger vor dem Spiegel und der Wahl des Kleides, bis sie zu später Stun-
de, frei nach dem Motto „Je später der Abend, desto schöner die Gäs-
te“ , auch endlich mit ihrer Anwesenheit das Schützenhaus zum 
Strahlen bringt… 
Und wieder einmal haben wir bewiesen, dass wir nicht nur musikalisch 
mit allen Schwierigkeiten des Schützenfestalltags fertig werden, son-
dern auch unser Durchhaltevermögen auf dem Königsball zum Fortge-
schrittenen-Status gehört. Die Musik hatte schon lange aufgehört zu 
spielen, als auch die letzten TBOler das Feld räumten und zum Spie-
geleieressen weiterzogen. Auch eines dieser Rituale, die sich im Laufe 
der Zeit entwickelt haben. Doch es war nicht immer alles Gold, was 
glänzt, auch einige Unwegsamkeiten können so manchen Schützen 
oder auch Musiker ein wenig aus dem Konzept bringen. Seien es nun 
böse Blasen an den Füßen, weil die Schuhe nicht mehr so recht pas-
sen wollen, eifersüchtige Furien auf der Tanzfläche oder auch im 
Schützenhaus vergessene Uniform-Schuhe – das Leben während der 
Schützenfesttage in Ebstorf ist eben kein Ponyhof. Zumal es kaum et-
was gibt, was nicht gleich am nächsten Tag die Runde durch ganz 
Ebstorf machen würde. Wie zum Beispiel die Geschichte mit den aus-
geliehenen Schuhen. 
Involviert: Ein gewisser Henner M. aus E., Natalie B. aus E. und die 
besten Marschierschuhe des Gildehauptmanns… Aber das Schöne am 
Schützenfest ist ja, dass alle Vorkommnisse auch mit einer gehörigen 
Portion Humor gesehen werden und sich hinterher alle wieder lieb ha-
ben. 
Der Kinderschützenfest-Samstag schien auch in diesem Jahr, so wie 
schon im letzten, wettertechnisch unter keinem guten Stern zu stehen. 
Ab und an öffnete Petrus mal seine Himmelstore und ließ einige Trop-
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fen zur Erde runterfallen. Doch da wir Musiker - selbst wir Holzbläser 
mit unserer Mülltütentaktik gegen nasse Polster - mittlerweile schon 
recht regenwettererprobt sind, machte das gar nichts. In kleinerer Be-
setzung als normal und ganz in schwarz gekleidet in unseren schicken 
TBO-Hemden meisterten wir auch diesen Teil und ließen es nach 
„Feierabend“ für den Rest des Tages bzw. Abends etwas ruhiger ange-
hen. Auch in diesem Jahr fand im Schützenhaus eine große Sommer-
party statt, die vor allem bei der jugendlichen Bevölkerung des Land-
kreises auf regen Zuspruch stieß. Ein paar TBOler hielten es bis in die 
frühen Morgenstunden aus und gehörten zu den letzten, die den Saal 
verließen. Mit Spiegeleiern wurde sich auch an diesem Morgen noch 
schnell für den letzten Akt des Schützenfestes gestärkt, bevor alle brav 
nach Hause gingen und sich wenigstens für einige wenige Stunden 
auf’s Ohr legten. 
Der lustige Sonntag verlief in diesem Jahr recht ruhig. Nachdem wir 
den Ummarsch durch den Ort gut überstanden hatten (durch die allge-

meine Kürzung der Wege war es 
übrigens ein sehr angenehmes Mar-
schieren) spielten wir noch ein 
knapp eineinhalbstündiges Kaffee-
konzert im Schützenhaus und konn-
ten danach unserer Weg gehen. 
Einige Musiker verschlug es zurück 
ins DaCapo, andere ins Schützen-
haus, wieder andere ließen sich an 
beiden Orten blicken und fünf tolle 
Tage klangen beschaulich und ohne 
besondere Vorkommnisse aus. 
 
2007 war ein harmonisches, ange-
nehmes und trotzdem sehr spaßiges 
Schützenfest, das im nächsten Jahr 
auf eine Wiederholung dieser Stim-
mung hoffen lässt.  
 
In diesem Sinne ein dreifaches 
Hoch auf unseren Bundespräsiden-
ten-Schützenkönig Horst Köhler und 

das gesamte Ebstorfer Schützenfest! 

Natalie Beecken 

Das TBO ist gerüstet für Berlin ! 
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Sicher bin ich nicht der Einzige, der sich diese Frage gestellt und noch 
keine befriedigende Antwort bekommen hat. 
Ein Blick auf die Internetseite der Ebstorfer Schützengilde bringt 
schnell Aufklärung. 

Nachdem Georg II., Kurfürst von Hannover und König von England, im 
Jahre 1738 alle Schützenfeste verboten hatte, da dort offenbar nicht 
nur auf die Scheiben geschossen wurde, erlaubte er sie per Verord-
nung im Jahre 1746 wieder. Allerdings durfte das Scheibenschießen  
nur unter Aufsicht der Obrigkeit erfolgen. Die Obrigkeit wurde durch 
den höchsten Beamten des Ortes vertreten, der im Namen des Lan-
desherrn den ersten Schuss abzugeben hatte. Obwohl die Regelung 
nach Auflösung des Kurfürstentums aufgehoben wurde, blieb diese 
Tradition in Ebstorf erhalten. So kam es, dass Wilhelm I., König von 
Preußen, im Jahre 1869 vom Amthauptmann Schulz zum Schützenkö-
nig „geschossen“ wurde. 
Seit 1885 sind es die jeweiligen Leiter des Staatsforstes Ebstorf, die im 
Namen des Staatsoberhauptes zuerst auf die Königsscheibe schießen. 
Wie schon seine Vorgänger im Amt, hat auch Bundespräsident Horst 
Köhler schriftlich zugesichert für diesen alten Brauch einzutreten. Da 
Revierförster Karsten Lührs in diesem Jahr den ersten und auch den 
besten Schuss abgab, ist unser Staatsoberhaupt folgerichtig Ebstorfs 
neuer Schützenkönig. 

Ich hoffe, dass ich den historischen Sachverhalt korrekt dargestellt ha-
be und dass jetzt jeder nachvollziehen kann, warum Ebstorf solch ei-
nen prominenten König bekommen hat. 
 

Knud Junge-Dombrowski 

Wie kommt es eigentlich, 
dass der Bundespräsident 
Ebstorfs Schützenkönig ist? ? 

Was gibt‘s Neues von der Bowlingliga? 

Nichts! Sicher hat das Wetter, die Ferien, 
das Schützenfest, … dazu geführt, dass 
keine neuen Spiele gemeldet wurden. Die 
im letzten Heft abgedruckte Tabelle behält 
damit ihre Gültigkeit !! Spielergebnisse soll-
ten weiterhin bei Roman gemeldet werden. 
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WASWAS  LOSLOS        IMIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  

02.09. 
15.30 Uhr, Klosterhofkonzert mit Blockflöten

– und Jugendorchester, Ebstorf, Kloster 

07.09. 
19.00 Uhr, Gemeinsame Probe von Jugend– 

und Hauptorchester 

08.09. 
15.00 Uhr, Einführungsveranstaltung des 

Kinderorchesters 2 in der Aula Fischerstr. 

15.09. 
14.00 Uhr, „Wir Kinder machen Musik“ Ju-

gendmusikfest, des SV Hanstedt 1,  

Hanstedt I, Sportplatz 

SEPTEMBER 

NOVEMBER 
02.11. 19.00 Uhr, Gemeinsame Probe von Jugend– 

und Hauptorchester 
10.11. - 
11.11. Wochenendworkshop des Hauptorchesters 

23.11. 19.00 Uhr Generalprobe von HO, JO, KO und 

BFO für das TBO-Konzert, Ebstorf, Mzw.-halle 

24.11. 19.00 Uhr, TBO Konzert, Ebstorf, Mehrzweck-

halle  

Fett gedruckte Termine 
richten sich auch an 
Nichtmitglieder. 
Wie bei allen Terminen 
kann es nach Drucklegung 
der Zeitung immer noch 
Änderungen oder Ergänzun-
gen von Terminen geben. 
Wir bitten daher auf weitere 
Ankündigungen zu achten. 

Stand: Ende August 2007 
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WASWAS  LOSLOS        IMIM  TBOTBO--EBSTORFEBSTORF  

DEZEMBER 

OKTOBER 

07.12. 19.00 Uhr, Gemeinsame Probe von Jugend– 

und Hauptorchester 

15.12. ab 18.00 Uhr, KMEK Weihnachtsfeier und Ab-

schluss der Bowlingliga, Uelzen, Atlantis-

Bowlingtempel 

21.12. 19.00 Uhr, letzte Probe des Jahres von Haupt- 

und Jugendorchester zusammen 

28.12. ab 18.30 Uhr, 6. Herrenwanderung, Linden, 

Wald 

31.12. DAS TBO WÜNSCHT EINEN GUTEN RUTSCH 

INS NEUE JAHR !! 

05.10. 19.00 Uhr, Gemeinsame Probe von Jugend– 

und Hauptorchester 
12.10. - 
14.10. Orchesterfreizeit des Kinderorchesters II 

Fett gedruckte Termine 
richten sich auch an 
Nichtmitglieder. 
Wie bei allen Terminen 
kann es nach Drucklegung 
der Zeitung immer noch 
Änderungen oder Ergänzun-
gen von Terminen geben. 
Wir bitten daher auf weitere 
Ankündigungen zu achten. 

Stand: Ende August 2007 
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TBO-Fotoalbum 
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 K3 Veranstaltungstechnik 

 
 Verleih und Verkauf von: 
 Licht-, Ton- und Pyrotechnik 
 Digitale Tonaufnahmen, 
 CD-Herstellung. 

 
 Beschallungsanlagen für kleine 
  und große Veranstaltungen vom 
   Polterabend über Werbeveranstal- 
    tungen bis zur Scheunenfete. 
     Mikrofone für Aufnahen und 
      Sprachunterstützung, 
       Lichtanlagen, Lichteffekte aller Art, 
        Verfolger, Nebelgeräte, 
         Pyrotechnik und Zubehör. 
 

 Sie planen eine Veranstaltung? 
 Wir haben die Technik! 
 

Tel.: 05822/5020 
Fax.: 05822/5024 

K3 hat’s oder besorgt’s 
Alles anfragen ! 

 
Wir beleuchten und beschallen für das TBO. 

Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen weiter. 
Wenn Sie wollen, unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung 
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Max der „Retter“ und 
das Geburtstagskind 

Stärkung nach dem Spiel 

Begeisterte Zuhörer bei bestem Wetter 

Das Jugendorchester spielt zum 
Geburtstag von Frau Goertz 

Am 14. Juli hatten wir einen Auftritt anläss-
lich des Geburtstags von Frau Goertz sen.. 
Zwar waren Gianni und Roman aus berufli-
chen Gründen verhindert, doch da Max der 
„Retter“ einsprang, konnte das Ständchen 
stattfinden. Anschließend lud uns Frau 
Goertz zu Getränken und Buffet ein.  
Noch einmal herzlichen Dank dafür! 

Anke Hähl 
Knud Junge-Dombrowski 
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Die ersten Anfänge einer musikalischen Laufbahn zu beobachten, aktiv mit zu gestal-
ten und zu begleiten, ist immer wieder eine spannende Sache. Über achtzig Kinder 
haben bei mir in den letzten Jahren das Flötenspiel gelernt und es war und ist jedes 
Mal wieder etwas Neues. 
Die Kinder sind so unterschiedlich wie die Töne, die sie lernen. Einige von Ihnen sind 
schnell und lebhaft (Allegro und Allegretto), andere wiederum ruhig und besonnen 
(Adagio und Moderato), wieder andere unruhig und zappelig (Agitato), manch einer ist 
laut (Forte und Fortissimo) und wieder andere leise und vorsichtig (Piano und poco a 
poco). So unterschiedlich wie sie im Wesen sind und auch lernen, die gemeinsame 
Musik bringt sie zusammen. 
Es ist schön zu sehen, wie jedes der Kinder auf seine Weise Fortschritte macht, mal in 
kleinen Schritten, mal in Riesensprüngen und der erste große Zieleinlauf ist, wenn sie 
ein unbekanntes Notenblatt abspielen können. Wie auch immer Ihre weitere musikali-

sche „Laufbahn“ dann sein wird, das Notenlesen, wie das Radfahren auch, verlernt 
man nie wieder und man kann es bei Bedarf wieder auffrischen. 
Gemeinsam Musik zu machen fördert ebenfalls die soziale Kompetenz, da das Zusam-
menspiel und das aufeinander Hören beim Musizieren noch schwieriger ist als das 
richtige Töne produzieren. 
Und wenn dann aus einzelnen Kindern eine Flötengruppe entstanden ist, die viel Freu-
de und Spaß beim Musizieren haben, ist die Freude perfekt. 
Am 2.September um 15.30 ist das Klosterhofkonzert, wo die Flötenkinder zeigen, was 
sie können. Ebenso das Jugendorchester des TBO. 
Am 8.September um 15.00 ist ein musikalischer Nachmittag in der Aula der Realschu-
le. Dort sind fast 100 Kinder zu hören, die zur Zeit in der musikalischen Ausbildung im 
TBO sind, die Flötengruppen, das Kinderorchester und das Jugendorchester. 
Die Jugendlichen stellen die Instrumente vor, die dann auch ausprobiert werden kön-
nen. Der Vorstand informiert über die musikalische Ausbildung im TBO und über alles 
Wissenswerte um das neue Kinderorchester. Zuhörer und Interessierte sind herzlich 
willkommen. 
Musik zu machen ist ein wunderbares Hobby, es fördert und fordert Körper und Kopf 
und mit Musik ist das Leben doppelt so schön. 

Mit freundlichen Tönen   Martina Beinroth 

Die ersten Anfänge 
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Alljährlich findet im Schlosspark Ludwigslust im August das „Kleine 
Fest im großen Park“ statt, ein Kleinkunstfestival der besonderen Art, 
das an einem Wochenende Tausende von Besuchern in die kleine, 
idyllische Stadt in Meck-Pomm lockt.  
Nach einem ersten Besuch im letzten Jahr stand dieses Event auch in 
diesem Jahr wieder auf dem privaten Sommer-Entertainment-Plan. 
Und was soll ich sagen – es hat sich einfach gelohnt… 
 
Der Park des Schlosses erstreckt sich über ein weitläufiges Gelände 
und bietet mit seinen großen Rasenflächen, Teichen, Bächen und vor 
allem auch Waldstücken eine wunderbare Kulisse für die diversen 
Künstler aus aller Welt, die auf mitunter auch winzigen Bühnen im 
Halbstundentakt ihre Shows veranstalten. Seien es Sänger, Musiker, 
Kabarettisten, Akrobaten, Comedians – sie alle finden ein Forum beim 
kleinen Fest. 
Für die Zuschauer wird so viel Auswahl geboten, dass man an einem 
Abend gar nicht alle Künstler sehen kann. Dennoch ist dieses Fest ei-
ne kleine Reise wert. Am besten bewaffnet mit Picknickdecke, Wein 
und Knabberkram, um dem Abend auch das richtige Ambiente zu ge-
ben. Und den Regenschirm nicht vergessen – denn wenn es, so wie in 
diesem Jahr, regnet, kommt man ohne Schutz von oben nicht so richtig 
weit. Das mussten leider auch die Künstler am eigenen Leib erfahren, 
deren Shows teilweise im wahrsten Sinne des Wortes „ins Wasser fie-
len“. Besonders die Akrobaten traf es hart; da ihre Sicherheit auf den 
rutschigen Bühnen nicht mehr gewährleistet war, gerieten sie leider ins 
Hintertreffen. 
 
Doch auch so gab es viel zu entdecken, besonders Shirley Sunshine, 
eine Actrice aus Australien, zieht das Publikum jedes Jahr aufs Neue in 
Massen auf ihre Seite. War sie im letzten Jahr noch auf der Suche 
nach dem Vater ihres Kindes, hatte sie in diesem Jahr eine „really 
schmutzich Show“ im Gepäck. Unterstützt von drei „freiwilligen“ Män-
nern aus dem Publikum zeigte sie fast in Perfektion, wie ein Tanz an 
der Stange wirklich aussehen muss. 
Und auch die „Los Locos“, ein Gitarrentrio aus Argentinien, zeigte auf 
humoristische und sehr musikalische Weise, worum es bei lateinameri-

Kleines Fest im großen Park 

Der 

TBO
- 

Kultu
r-T

ip
p 
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kanischen Klängen wirklich geht. 
Das Publikum war jedenfalls 
kaum noch zu halten und dieser 
guten Stimmung konnte auch der 
Regen nicht viel anhaben. Glückli-
cherweise hatte dieser sich auch 
im Laufe des Abends soweit zu-
rückgezogen, dass die meisten 
Künstler trockenen Fußes ihre 
Bühne wieder verlassen konnte. 
 
Den Abschluss findet ein jeder 
Abend des kleinen Festes mit ei-
nem knapp halbstündigen Feuer-
werk zu den Klängen von Händels 
„Feuerwerksmusik“. Bei absoluter 
Dunkelheit und sternenklarem 
Himmel ein absoluter Gänsehaut-
Garant. Doch auch dieser Teil 
konnte in diesem Jahr leider nicht 
so durchgeführt werden, wie ei-
gentlich geplant. Durch das diesi-

ge Wetter entwickelte sich während des Feuerwerks leider derart viel 
Rauch und zog nicht ab, dass das Spektakel einmal unterbrochen wer-
den musste, um nicht gänzlich hinter den Rauchschwaden zu ver-
schwinden. Dieser Umstand konnte der guten Stimmung aber keinen 
Abbruch tun und mit dem letzten Funken des Feuerwerks verabschie-
dete sich das Publikum aus Ludwigslust und trat gutgelaunt den Heim-
weg an. 
 
Selbst unter so widrigen Umständen wie in diesem Jahr ist dieses 
Event mehr als empfehlenswert und eine Attraktion für die ganze Fami-
lie. Und ich bin mir sicher, ich werde auch im nächsten Jahr wieder 
dabei sein und bin gespannt, was sich Shirley Sunshine und ihre 
Künstler-Kollegen bis dahin Neues einfallen lassen… 
 
Detaillierte Infos zum „Kleinen Fest im großen Park“ erhaltet ihr übri-
gens auf der Homepage der Stadt Ludwigslust. 

Natalie Beecken 
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KMEK beim Präsidentencup 
in Secklendorf 

Am 16. Juni wagte sich das KMEK (für alle nicht Eingeweihten: Kleines 
Musikalisches Einsatz Kommando) auf neues Terrain. Kurzfristig 
musste für den Golf Club Secklendorf ein zweistündiges Konzert auf 
die Beine gestellt werden. Die Teilnehmer des Präsidentencups sollten 
nach ihren Spielen und während des anschließenden Essens auf der 
Terrasse musikalisch unterhalten werden. Dieser Wunsch war uns na-
türlich Befehl und so saß pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt eine ca. 
12köpfige Musikerschar auf ihren Plätzen und erfreute die Zuhörer mit 
dem bunten KMEK Repertoire.  
Die Sonne lachte währenddessen auch vom Himmel, nachdem es zu-
vor noch so ausgesehen hatte, als ob die Veranstaltung aufgrund von 
Regen in den Innenbereich des Golf Club Restaurants verlegt werden 
müsste.  
Am Ende der Veranstaltung waren sowohl Gäste als auch Gastgeber 
rundum zufrieden und das TBO Ebstorf hatte sich ein paar neue Fans 
gemacht, die den Namen sicherlich gerne in die Welt hinaustragen. 

Natalie Beecken 



Seite 31 

 



Seite 32  

 



Seite 33 

 

September 

November 

Oktober 

Alles Gute zum Geburtstag 

 

TBO 

Kalenderblätter 

Diese Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 

Diese Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 

Diese Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Spitzenqualität in Gläsern, Dosen 

und für die Wursttheke... 
 

...mit Best-Noten für flotte Töne und einwandfreie Stimmung 

Müller’s Hausmacher-Wurstwaren 
H. Müller GmbH & Co. KG 

Uelzener Straße 16, 29574 Ebstorf 
Telefon: 05822/45-0 

Telefax: 05822/45-112 
Internet: www.muellers-hausmacher.de 
E-Mail: info@muellers-hausmacher.de 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Ulf Sander 
  

2. Vorsitzender: 
Markus Oesterley  
 

Kassenwart: 
Jürgen Gelies 
   

Schriftführerin: 
Birgit Beecken 
   

Vertretungsvorstand: 
Andrea Voß 
   

Wöchentlich findet am Donnerstag um 19.00 Uhr im DaCapo eine 
„offene“ Vorstandssitzung statt. 

 

 

Musikalische Leitung 
 

Gianni Piredda 
  
Roman Wnuck  

Wer ist wer  
und was ist wann und wo  

beim TBO? 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 



Seite 36  

 
Hauptorchester 
 
Musikalische Leitung / Dirigenten: 

Roman Wnuck und Gianni Piredda 
 

Spartenleitung: 
Matthias Beinroth  
und 

Artur Pohl   

Das Hauptorchester probt am Freitag von 19.00 bis 22.00 Uhr in der 
Aula Fischerstraße. 

 

Jugendorchester 
 
Musikalische Leitung / Dirigenten: 

Roman Wnuck und Gianni Piredda 
 

Spartenleitung: 
Anke Hähl  
 

Orchestersprecher: 
Lukas Völkel, Madita Zapf und Katharina Goertz 

Das Jugendorchester probt am Freitag von 17.30 bis 18.45 Uhr in der 
Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wöchent-
lich nach Absprache Instrumentalunterricht. 

 
Kinderorchester 1 
 
Musikalische Leitung / Dirigenten: 

Beke Marquardt  
und 

Christian Sander  
 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Fortsetzung Kinderorchester 1 
 
Spartenleitung: 

Petra Schulz   
und 
Meike Girke   

Das Kinderorchester 1 probt am Donnerstag von 18.00 bis 19.00 Uhr 
im Kellerraum der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker 
einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht. 

 

Kinderorchester 2 
 
Musikalische Leitung / Dirigent: 

Michael Bültge  

  

Spartenleitung: 
 wird noch gewählt !!  
  
  

Das Kinderorchester 2 beginnt nach den Sommerferien mit den Proben 
(Termin wird noch festgelegt). Außerdem erhalten die Musiker einmal 
wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht. 

 
 

Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 

Das Blockflötenorchester probt nach Absprache am Montag von 14.20 
bis 17.00 Uhr und am Mittwoch von 14.00 bis 18.15 im Mehrzweck-
raum der Grundschule. 

 
 
 
 
 
 
 

Theatersparte 

Inga Fuhrmann  

Der Nachwuchs probt am Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Aula 
Fischerstraße. 

 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 
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29574 Ebstorf Cord Müller 
 Markus Oesterley 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Anke Hähl 
 Martina Beinroth 
 Knud Junge-Dombrowski 

Layout und Gestaltung: Druck: 

Knud Junge-Dombrowski  TBO-Ebstorf e.V. 
knud.junge@tbo-ebstorf.de 

Wandersparte 

Ingrid Müller  
 

Jugendbetreuer 

Christian Sander s.o. 
 
Thora Link   
 
Annika Schenk  
 

Notenwart 

Gianni Piredda s.o. 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Das Neue 
Kinderorchester 

Ist da !! 

Auftaktveranstaltung 
am 8. September 2007 um 15.oo Uhr 
in der Aula der Schule Fischerstraße 5 

Blockflöten-, Kinder– und Jugendorchester machen Musik. Es werden die ver-
schiedenen Musikinstrumente vorgestellt, von den Musikern erklärt und dürfen 

ausprobiert werden.  Alle Gäste sind herzlich willkommen ! 

Weitere Informationen auch auf Seite 3 
Persönliche Information, Vormerkungen und Anmeldungen bei 
 
Ulf Sander   
Birgit Beecken  
Andrea Voß   


