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Liebe Mitglieder
und Freunde des TBO !
… man kann es nicht ändern. Jahr für Jahr – immer wieder das
gleiche Ritual. Weihnachten kommt (für viele immer wieder völlig
überraschend), das Jahr geht und man blickt zurück.
Was ist geworden aus all den guten Vorsätzen, mit denen man
Dinge ändern und das Leben für sich und seine Vorstellungen
formen wollte? Meistens nichts.
Ja, das Leben ist weiter gegangen und auch das TBO hat wieder ein durchaus erfolgreiches Jahr hinter sich. Ein neues Kinderorchester wurde gegründet. Die Nachwuchsarbeit läuft, dank
hoch engagierter Ausbilder, bestens. Ein bemerkenswertes Jahreskonzert vor ausverkauftem Haus hat über 300 begeisterte
Zuschauer in seinen Bann gezogen. Das Hauptorchester wird
spürbar vom nachrückenden Nachwuchs aus dem Jugendorchester unterstützt.
Es kann so weitergehen.
Ja, das kann es, - wenn es gelingt, Stress, Anspannung und
Zerreißproben zu meistern. Da gibt es noch einiges zu tun. Eltern sollten sich ihrer Vorbildfunktion bewusst sein. Ein Verein ist
eine Gemeinschaft, wo jeder seinen Beitrag leisten muss, damit
es funktioniert und kein Dienstleistungsbetrieb, wo nur der wirklich vorankommt, der seine Ansprüche am besten artikulieren
kann.
Aber gerade da liegt ja auch ein tiefer Sinn eines jeden Vereins.
Denken und Handeln im Sinne aller und nicht nur für sich selbst.
Es gibt viel zu tun. Packt an und freut euch an dem, was wir
schon erreicht haben und was wir noch erreichen werden.
Ich wünsche allen Freunden und Mitgliedern des TBO ein
schönes, besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues
Jahr 2008.

Ulf Sander
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… und wieder was Neues
Gute Leute im Verein haben viele. Gute Leute im Verein, die auch bereit sind, Aufgaben und Verantwortung zu übernehmen - da wird die
Luft schon dünner.
Die Hiobsbotschaft, dass Andrea Voß die Mitgliederverwaltung nicht
mehr wahrnehmen kann, kam schon sehr ungelegen, hat sie Ihren Job
doch sehr, sehr gut gemacht. Private Gründe haben sie nun zur Aufgabe gezwungen. Schade.
Liebe Andrea, ganz herzlichen Dank für deine Arbeit. Und wenn du
wieder mehr Zeit haben solltest, bist du immer im Vorstand willkommen.
Der „Neue“ ist schon ein guter Bekannter. Bisher hat er sich vornehmlich um die Gestaltung unserer Herausposaunt gekümmert. Jetzt macht
er auch noch die Mitgliederverwaltung:
Knud Junge-Dombrowski (knud.junge@tbo-ebstorf.de). Mit viel Akribie
hat er sich bereits ins Thema gefuchst.
Das wird laufen, da bin ich mir sicher.
Wie gesagt, wir haben die guten Leute.

Ulf Sander
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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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Orchesterfreizeit des KO 1 in Oerrel
vom 12.10.—14.10.2007
Uns Betreuern hat die Freizeit sehr gut gefallen. Die Kinder waren sehr
lieb und haben sich gut vertragen. Wir hatten viel Spaß beim Kochen,
Spielen und Musizieren und hoffen auch den Kindern hat es gut gefallen und sie nehmen uns beim nächsten Mal wieder mit. Bei den Eltern
entschuldigen wir uns für den Druckfehler. Es sollte heißen:

Süßigkeiten in Maßen
und nicht

in Massen

Ansonsten ein herzliches Dankeschön an alle Eltern für die tolle Unterstützung beim Backen, Putzen und Fahren.
Wir wünschen allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
Rutsch ins Jahr 2008!

Beke, Christian, Silja, Ralf,Maike und Petra
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Stimmen zur Orchesterfreizeit in Oerrel
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Die Kirche steht noch !
…so stand es in der Zeitung
Ja, sie steht noch trotz der ungewohnten Töne. Die alterwürdigen Mauern des Klosters bekamen beim diesjährigen Klosterhofkonzert die unterschiedlichsten Musikstücke zu hören. Den Auftakt gab wie jedes
Jahr der Spielmannszug, danach schwebten die Töne der TBO- Flötenkinder, gekonnt und mit Gefühl gespielt gen Himmel und die Mauern
schenkten ein wohlwollendes Echo. Auch das Instrument der Stimme,
das die Chöre in vielfältiger Weise präsentierten, unterstrich der Widerhall der Mauern des Kirchenschiffes am Altar sehr angenehm, im Freien geht oft viel des Klanges verloren.
Die Liedertafel, der Frauenchor, heaven 4 you und der Singkreis zeigten wieder einmal die Vielfalt des gekonnten Gesanges.
Beim Auftritt des TBOJugendorchesters sowie der
EMG hatten die Mauern allerdings große, aber schöne
Klanggewalt aufzunehmen,
so dass der Widerhall enorm
war. Doch die temperamentvolle Freude am Musizieren,
auch gerade von jungen
Menschen, machte die Lautstärke wett und diente auch
auf diese Weise zur Ehre
Gottes und zur Freude der
Menschen, die in großer Zahl
gekommen waren, um dem
Konzert zu lauschen.
Frau Äbtissin Krüger dankte allen Beteiligten für die schöne Musik, hob
hervor, dass sie es sehr schön findet so viele musikliebende Menschen
in diesem Ort unter ihrem Dach zu sehen und verabschiedete alle nach
diesem gelungenen musikalischer Nachmittag in einen windigen Spätsommertag …und wie gesagt hinter allen, die nach Hause gingen standen die Mauern wie schon so lange zuvor ohne Schaden zu nehmen
fest und unerschütterlich.

Martina Beinroth
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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 geschulte 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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„Wir sind Kameraden auf See…“
– immer noch!
Es ist schon ziemlich lange her, dass die Seebären und Meerjungfrauen des TBO ihre Erfolge bei den Drachenbootrennen der Region gefeiert haben. Damals hatten sie mit der Überraschungs-Angriffstaktik einen Sieg nach dem nächsten auf den Schifffahrtsstraßen des Landes
errungen und sich damit auf die oberste Position des Siegertreppchens
vorgeschoben. Gerne denkt man noch heute an diesen Tag und die
euphorische Stimmung zurück - und so wurde quasi „in Memoriam“
eine neue TBO Freizeit Aktion gestartet, mit deren Hilfe alle wasserverliebten und abenteuerlustigen Musiker auf ihre Kosten kamen:
Paddeln auf der Ilmenau von Uelzen bis nach Bevensen.
Stattgefunden hat dieses Event der Extraklasse an einem sonnigen
und warmen Tag Anfang September. Knapp ein Dutzend Musiker
machte sich, ausgerüstet mit Grundnahrungsmitteln, Zweitklamotten
und einer gehörigen Portion Optimismus, auf den Weg nach Uelzen,
um dort die für diese Tour gemieteten Kanus in Empfang zu nehmen.
Der Spaß fing schon beim Einlassen der Boote ins Wasser an. An einem Wehr, das einen nicht gerade vertrauenserweckenden
Eindruck machte, wurden die
Kanus
zunächst
die
„Lachstreppe“ (wäre das schön,
wenn man in der Ilmenau Lachse fangen könnte…) hinuntergezogen, an deren Ende die
jeweils drei Seefahrer ihr Gefährt auch besteigen konnten.
Nach und nach fand jedes
Team so seinen Platz auf dem
Wasser und die Tour konnte
losgehen. Theoretisch zumindest. Denn es ist gar nicht so
einfach, als Paddelanfänger so
ein Boot in der Spur zu halten.
Das musste insbesondere das
waghalsige Mädelstrio feststellen, dass die ersten paar Meter
auf dem reißenden Strom mit
einer Zickzackfahrt von Ufer zu
Seite 12

Ufer zurücklegte. Aber gut, wir waren ja da, um was zu lernen, und irgendwann hatten auch wir den Dreh raus, wie es denn in der Praxis zu
funktionieren hatte. Apropos Dreh, schönes Stichwort, denn auch so
was vollführte so manches Kanu an den unpassendsten Stellen –
meistens dann, wenn mal wieder ein Baum den Wasserweg versperrte
– und das kam ganz schön oft vor…
Es ging vorbei an Wiesen, Feldern und Wäldern, kleinen idyllischen
Orten und meckernden Ziegen. Dass ein Vogel sich beim Anblick der
Kanuten so erschreckte, dass er von seinem Ast ins Wasser fiel und
ertrank (zumindest glauben wir das…), erwähnen wir an dieser Stelle
mal lieber nicht, sonst könnte diese ansonsten sehr harmonische Geschichte ins Gegenteil kippen…
Nach und nach schlossen sich die Kanuten zu einem Verband zusammen, der gemeinsam einen Teil der Strecke zurücklegte. Von den kleinen Versenkungsattacken und riskanten Überholmanövern, die auch
gerne mal in den Armen bzw. Ästen eines Baumes endeten, reden wir
hier auch mal lieber nicht, sonst könnte noch das Gerücht aufkommen,
dass wir gar nicht so ein harmonisches Vereinsleben führen, wie wir
immer behaupten…
Und dann plötzlich, nachdem wir schon die größte Schikane des gesamten Weges hinter uns gebracht hatten (eine Trauerweide, die mit
ihren Ästen die gesamte Ilmenau überspannte und somit den Blick auf
das, was nach ihr kam, gut verbarg), passierte es: Das Kanu unserer
beiden Trompeter Thobi und Heini kenterte und alle drei Insassen nahmen ein unfreiwilliges Bad im Fluss… Das Kanu selbst versank, die
Paddel machten sich mit der Strömung auf und davon und auch sonst
erhielten die drei Unglücksraben von den Augenzeugen nur Häme und
Scherze auf ihre Kosten. Spätestens jetzt war aber auch allen klar,
dass Kanufahren ein „hochgefährliches“ und vor allem nasses Unterfangen ist, wenn man keine wirklichen Erfahrungen damit hat. Und nun
wussten wir auch, wozu die Tonnen in unseren Booten, in denen wir
zuvor unser ganzes Hab und Gut und vor allem die Wechselklamotten
verstaut hatten, gut waren… Natürlich wurde trotz allem niemandem
der Spaß an der Sache verdorben und mit einem fröhlichen Liedchen
auf den Lippen ging es weiter in Richtung Ziel.
Wenn man sonst die Strecke Uelzen – Bad Bevensen mit dem Auto
zurücklegt, macht man sich gar keine Vorstellung davon, wie lang diese Strecke auf der Ilmenau sein kann. Bald fingen nicht nur die Arme
aufgrund der ungewohnten Bewegungsabläufe an zu schmerzen, auch
der Rücken verabschiedete sich und der Musikerpo tat vom langen
Sitzen auch ganz schön weh. (Wobei wir mit langem Sitzen ja eigentSeite 13

lich unsere Erfahrung haben…)
Auf den letzten Kilometern wurde deshalb auch erstmal eine kurze
Rast eingelegt (individuell von den Insassen jeden Bootes gestaltet, da
sich die Flotte mal wieder ein wenig auseinander gerissen hatte), ein
kühles Bierchen getrunken oder einfach nur auf einem Bootssteg gedöst. Als Bevensen dann endlich in Sicht kam, waren die meisten
Paddler nach fünf Stunden auf hoher See richtig k.o. und freuten sich
darauf, das Wasser verlassen zu können, endlich wieder festen Boden
unter den Füßen zu haben und sich vor allem die steif gewordenen
Beine zu vertreten. Die Kanus wurden direkt nach dem „entwässern“
auf den Hänger der Vermieterin geladen, die am Ziel schon auf das
müde Häuflein gewartet hatte, und anschließend machten sich alle auf
den Heimweg. Völlig zerschunden und körperlich nicht mehr so ganz
auf der Höhe aber dennoch glücklich, dass sie einen der letzten schönen Tage in diesem Jahr für so ein aufregendes und spaßiges Unterfangen verwendet hatten. Wenn es denn im nächsten Jahr wieder einen Sommer geben sollte, der seinem Namen auch alle Ehre macht,
ist dies auf jeden Fall eine Aktion, die man noch einmal in Erwägung
ziehen kann!

Natalie Beecken
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Back for good –
endlich wieder TBO Jahresabschlusskonzert
Darauf mussten Ebstorf und die Welt zwei Jahre warten: Das traditionelle Jahresabschlusskonzert erlebte in diesem Jahr eine Neuauflage,
die sich wirklich sehen und vor allem hören lassen konnte. Nachdem
im letzten Jahr das letzte Konzert des Jahres aufgrund des Musikantenstadels im Frühjahr nicht stattfand, wurden in diesem Jahr wieder
einmal keine Kosten und Mühen gescheut und ein Programm der Spitzenklasse auf die Bühne gebracht.
Vor ausverkauftem Haus
ging es in der ersten Hälfte
ein wenig ruhiger und sinfonischer zu. Neben Filmmusiken von „Backdraft“,
„Robin Hood“ und „Band of
Brothers“ wurde auch ein
klassisches Flötenkonzert
von Mozart zu Gehör gebracht. Das Jugendorchester hatte einen gemeinsamen Auftritt mit dem Hauptorchester und brachte ein
Medley aus altbekannten
Melodien von Fernsehserien der öffentlich-rechtlichen Programme zu Gehör. Die Zuhörer besuchten auf diese Weise die Lindenstraße, waren Kandidaten bei Herzblatt, ließen sich von Dr. Brinkmann in der Schwarzwaldklinik behandeln oder gingen mit Derrick auf Verbrecherjagd. Ein jeder konnte in all
diesen Melodien mindestens eine wiederfinden, die ihn ein Stück seines Lebens begleitet hat und alte Erinnerungen wach rief.
Das Kinderorchester 1 hatte seinen ersten Auftritt vor „großem“ Publikum und begeisterte mit zwei Stücken, die gewissenhaft und souverän
vorgetragen wurden. Man konnte sehen, dass hier einige gute Musiker
heranwachsen, auf die das TBO in Zukunft hoffen kann.
Die Zeit verging wie im Fluge und schnell war die Pause erreicht. Wie
in jedem Jahr gab es auch diesmal ein Catering vom Feinsten, bei dem
für jeden Besucher etwas dabei war. Es konnte ein wenig geplauscht
werden bei einer leckeren Brezel oder einem prickelnden Sekt, bevor
die zweite Hälfte des Konzertes startete und bereits mit einem Kracher
Seite 15

begann: „Blue Rondo alla Turk“ von Dave Brubeck, ein Stück, das
durch seine ungewöhnlichen Taktarten auf sich aufmerksam macht
und den Musikern doch einiges abverlangte. Aber der Lohn für diese
Mühen war der donnernde Applaus am Schluss, der den Musikern
zeigte, dass sie wohl doch alles richtig gemacht hatten.

In der zweiten Halbzeit des Konzerts dominierten die populäreren Stücke bei denen der Funke von den Musikern auf das Publikum übersprang. Ob nun die „Thomas Gottschalk Suppe“, ein Medley aus bekannten Stücken der Blues Brothers oder auch Aretha Franklin, machte nicht nur den Musikern, sondern auch dem Publikum sichtlich Spaß.
Oder das ungewöhnliche Experiment „Blasmusik meets Rock“ in Kooperation mit der Ebstorfer Band
„Bittersweet Riot“, das beim Publikum
sehr gut ankam und einmal mehr zeigte, dass letztlich alle Musikrichtungen
miteinander vereinbar sind und zu
neuen, durchaus attraktiven Klangformen führen können.
Und schließlich wurde auch noch ein
großer Traum erfüllt, denn die beiden
Stücke „Boogie Down“ und „Beyond
the Sea“ waren die Feuertaufe unseSeite 16

res Sängers Flo, der schon immer davon geträumt hatte, einmal mit
Begleitung eines Orchesters singen zu dürfen. Da soll noch mal einer
sagen, in Ebstorf würden Träume nicht wahr werden…
Mit einem „Gute Nacht Lied“ wurde das zufriedene Publikum nach drei
Stunden Konzert nach Hause geschickt und die Musiker machten sich
ans Aufräumen. Bis um Mitternacht
wurden Bühnenteile geschleppt,
Schlagzeugzubehör in die dazugehörigen Räume gefahren sowie geputzt
und gewienert, bis die Mehrzweckhalle wieder so aussah wie vor dem
Konzert. Natürlich durfte im Anschluss an all diese Bemühungen die
berühmt-berüchtigte After-ShowParty im DC nicht fehlen, die dann
auch in einem unerwartet vollen
Haus bis in die frühen Morgenstunden gefeiert wurde.
Und wie Max am Sonntag beim Aufräumen im DC so treffend sagte:
„Wenn man morgens nach so einem
Konzert aufwacht und als erstes,
noch bevor man die Kopfschmerzen
bemerkt, denkt ‚Ich bin stolz, ein
TBOler zu sein’, dann weiß man, dass es ein gutes Konzert war…“
An dieser Stelle muss noch einmal Danke gesagt werden von uns Musikerschäfchen an unsere Vorstands- und Dirigentenhirten, denn ohne
sie könnten wir so einen Kraftakt wie das Jahresabschlusskonzert gar
nicht auf die Beine stellen. Die Arbeit, die im Hintergrund geleistet wird,
um drei Stunden eines solchen Konzertes zu ermöglichen, ist am entsprechenden Abend in keinster Weise ersichtlich, aber wir wissen,
dass unsere Führungsspitze sicherlich so manche schlaflose Nacht
hinter sich hat, damit wir unserem Hobby nachkommen und damit anderen Menschen eine Freude machen können.
Also, DANKE, DANKE, DANKE im Namen aller TBOler an unseren
Vorstand und die beiden Dirigenten Gianni und Roman für diesen wieder einmal sehr schönen Konzertabend!

Natalie Beecken
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Impressionen des Jahreskonzerts
und der Generalprobe
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Konzertfotos: Philipp Schulze
Probenfotos: Knud Junge-Dombrowski

Wie funktioniert das mit dem
Mietkauf von Musikinstrumenten im TBO eigentlich?

?

Um allen Mitgliedern im TBO Ebstorf, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten, gleiche Rahmenbedingungen bei der Instrumentenauswahl zu schaffen, können Instrumente im Mietkaufverfahren erworben werden.
Obwohl die Instrumente zu unterschiedlichen Preisen angemietet werden, bevorschusst der Verein zunächst die Mietpreiszahlungen bis zu einem Eigenanteil von 20,-- Euro pro Monat herunter.
Wenn der Kaufpreis des Instrumentes beim Händler durch
Mietzahlungen erreicht ist, übernimmt das TBO das Instrument in seinen Bestand und es wird in den Versicherungsschutz des TBO – für den Musiker kostenfrei – aufgenommen. Vom Musiker erhält das TBO weiterhin die monatliche
Miete von 20,-- Euro.
Ist der Betrag, den das TBO bis dahin zugezahlt hat, durch
die weitere Mietzahlung erreicht, geht das Instrument in das
Eigentum des Musikers über und kann über das TBO zu
den dann gültigen Kostensätzen (z.Zt. 2,50 EUR p.M.) weiter versichert
werden.
Will ein Musiker das Instrument wechseln, wird es
ausgetauscht, der Musiker bekommt ein neues Instrument und spielt damit weiter im TBO.
Verlässt ein Musiker das TBO, wird das Instrument
zurückgegeben. Gemäß TBO- Satzung § 11 Abs. 9
sind nicht durch Ausbildungsbeiträge ausgeglichene
Ausbildungskosten dem Verein wie folgt zu ersetzen:
2/3 der Zuschüsse des laufenden Jahres 1/3 der
Zuschüsse des vergangenen Jahres. Die monatliche
Mietzahlung endet mit der Rückgabe des Instrumentes unabhängig
von der Kündigungsfrist.
Wird das Instrument während der Mietlaufzeit vom Musiker übernommen, sind der Ablösungsbetrag beim Händler und die gezahlten TBOZuschüsse in voller Höhe zu zahlen.
Die Bezuschussung auf den Einheitspreis von 20,-- EUR gilt generell
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für ein Instrument der günstigsten Preisklasse. Es werden nur Instrumente einwandfreier Qualität angemietet.
Sollte seitens der musikalischen Leitung eine höherwertige Version für
notwendig erachtet werden, bezuschusst der Verein auch einen höheren Mietpreis.
Sollte seitens des Musikers eine höherwertige Version gewünscht werden, beschränkt sich der Vereinszuschuss auf den Zuschussbetrag für
die Standardausführung.
Die Zuschussregelung ist zunächst nur für das Erstinstrument verbindlich.
Die Anmietung von neuen Instrumenten im Austausch bedarf neuer
Absprachen.
Die TBO–Mitglieder haben keinen Rechtsanspruch auf Bevorschussung oder Bezuschussung von Instrumenten.
Sollte es die wirtschaftliche Situation des Vereins nicht zulassen, ist die
Einstellung des Bevorschussungsverfahrens vorbehalten.
Vereinswidriges Verhalten des Mitglieds
kann zu einer Beendigung des Mietverhältnisses führen. Das Instrument ist dann
entweder ersatzlos zurückzugeben oder
durch Zahlung aller Restverbindlichkeiten
zu übernehmen.
Das wiederholte Fernbleiben von Orchester- oder Einzelproben kann
zur Rückforderung des Instrumentes durch den Verein führen.
Kündigt ein Mitglied seine Mitgliedschaft, so ist das Instrument – unabhängig von der Kündigungsfrist der Mitgliedschaft - am Tage der Kündigung an das TBO zurückzugeben oder durch Zahlung der Restverbindlichkeiten zu übernehmen.
Noch Fragen?
Am meisten Ahnung hierüber haben
Markus Oesterley Tel. XXXXXXX und Ulf Sander Tel. 05822/XXXX
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WAS LOS
IM TBO-EBSTORF
07.12.
14.12.
21.12.
28.12.
31.12.

Wie bei allen Terminen
kann es nach Drucklegung der Zeitung immer
noch Änderungen oder
Ergänzungen von Terminen geben. Wir bitten
daher auf weitere Ankündigungen zu achten.
Stand: Ende November
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 Werbeveranstaltungen 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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Das Kinderorchester 2
startet durch
Es war schon spannend. Das TBO hatte am 8. September zur Auftaktveranstaltung des neuen Kinderorchesters eingeladen. Alle hatten sich
viel vorgenommen. Die Blockflötenkinder, das Kinderorchester und das
Jugendorchester wollten einen bunten Querschnitt ihres Leistungsvermögens geben. Die Herausposaunt hat berichtet, die Allgemeine Zeitung auch und auch Plakate kündigten die Veranstaltung in Ebstorf an.
Wie viel Zuschauer würden denn kommen?

Es waren rd. 90 musikinteressierte Menschen, die den Weg in die Realschulaula gefunden und den Weg gewiss nicht bereut haben. Informationen über den Ausbildungsweg im Verein, über das Mietsystem
für Instrumente und über viele andere Themen rund um die musikalische Erziehung der Kinder im neuen Kinderorchester wurden höchst
unterhaltsam abwechselnd vom Jugend-, Kinder –und Blockflötenorchester eingerahmt.
Die Blockflötenkinder verzauberten das Publikum mit sauberem und
klarem Spiel. Kaum jemand hat vorher geahnt, was man mit der Blockflöte alles erreichen kann. Martina Beinroth hat hier ganze Arbeit geleistet und 15 ihrer Lieben super auf das Leben im neuen Kinderorchester vorbereitet.
Das Kinderorchester 1 unter der Leitung von Beke Marquardt und
Christian Sander hat schon die Vielfältigkeit des Instrumentariums im
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Verhältnis zum Blockflötenorchester aufgezeigt. Vor drei Jahren, als
dieses Kinderorchester gegründet wurde, war es Beke und Christian
nicht vergönnt, auf eine nennenswerte Anzahl von, im Blockflötenkreis
vorgeschulten Kindern zurückzugreifen. Fast alle Kinder fingen bei Null
an.
Was die Kinder hier schon geleistet haben,
war einfach toll. Von Stück zu Stück legten
sie ihr Lampenfieber ab und steigerten sich
zu einem begeisternden Schluss-Stück
"Pomp and Circumstance"
Beim Jugendorchester hört man immer
mehr die musikalische Prägung durch Gianni Piredda und Roman Wnuck. Immer näher
ran ans Hauptorchester.
Kurz und gut: Sie haben toll gespielt und richtig "Party gemacht". Kein
Wunder, dass die Zuschauer nicht gehen wollten und mehrere Zugaben einforderten.
Und dann kam der große Augenblick: Michael Bültge als "Vater" des
neuen Kinderorchesters wurde vorgestellt und die angemeldeten Kinder aufgerufen.
18 Kinder scharten sich erwartungsfroh um Michael
und zogen mit ihm gleich in einen separaten Klassenraum um sich ein erstes Mal zu beschnuppern. Ein
erster Probentermin wurde abgesprochen und dann
ging es noch mal daran, sich die Instrumente anzusehen und z.T. auch auszuprobieren. Mitglieder des Jugendorchesters haben den Frischlingen gern ihr Instrument vorgestellt.
Insgesamt eine Veranstaltung, die
allen Beteiligten viel Spaß gemacht
hat.
Es war ein toller Nachmittag. Vielen
Dank an alle, die mitgemacht haben
und:
Macht weiter so.

Ulf Sander
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Orchesterfreizeit
in aller Abgeschiedenheit
Es war ein nasser und dunkler Samstagmorgen in der ersten Hälfte
des Oktobers. Zu einer unmenschlichen Zeit trafen sich an diesem Tag
ein paar Dutzend Menschen auf dem Domänenplatz mitten in Ebstorf,
bepackt mit Taschen, Instrumenten, Notenkoffern und anderen Musikerüberlebensutensilien, um auf große Fahrt ins Ungewisse zu gehen.
Sie wussten zwar, dass es eine Orchesterfreizeit zur Vorbereitung des
großen Konzerts im November werden sollte, aber wo sie stattfinden
sollte – das wusste außer unserem Leit-Eurus niemand. Naja, der Busfahrer Herr Seelig vielleicht noch, aber das war’s dann auch wirklich…
Nachdem bei den meisten Musikern die Augen letztlich ganz geöffnet
waren, was an diesem Morgen vielen besonders schwer zu fallen
schien, bemerkten sie, dass die Fahrt zunächst Richtung Uelzen und
dann in den Ostkreis ging. Und plötzlich fanden sie sich in der Pampa
des Landkreises Lüchow-Dannenberg wieder, umgeben von gelben
Kreuzen und alternativen Wohnkommunen in einem kleinen Örtchen
namens Wittfeitzen, das auf deutschen Landkarten wahrscheinlich nur
durch sein „Begegnungs- und Freizeitzentrum“, oder wie auch immer
man es nennen möchte, aufmerksam macht. Wenn überhaupt. Denn
hier war wirklich der Hund begraben. Aber das war ja im Grunde auch
gut so, denn es sollte schließlich ein arbeitsreiches Wochenende werden und die Musiker aus diesem Grunde von allen Ablenkungen fern
gehalten werden. Tja, das war’s dann also mit Wein, Weib und Gesang. Zumindest tagsüber…
Aber da es in den Räumlichkeiten zunächst sowieso so kalt war, dass
man nicht mal annähernd
an Wein oder andere Dinge
dachte, sondern nur daran,
wie man möglichst schnell
warm werden konnte,
brauchten sich die Aufsichtspersonen auch keine
Sorgen zu machen, dass
irgendein Musiker aus der
Reihe tanzen würde. So
wurde denn auch keine Zeit
vergeudet und schon kurz nach der Ankunft mit den Proben begonnen.
Unterbrochen wurden diese nur durch Essen fassen im großen Gemeinschaftsraum und kurze Verschnaufpausen zwischen den einzelSeite 28

nen Stücken. So verging die Zeit dann wie im Fluge und schwupps war
der Abend da. Bis halb elf wurde hart an den Stücken gearbeitet und
dann wurde der gemütliche Teil eingeläutet. In gemütlicher Runde wurde gesungen, geklönt, Karten gespielt und auch das eine oder andere
Kaltgetränk genossen. Da die Bude endlich warm war, konnte man
dies auch tun ohne an solche Folgen wie kalte Füße
oder schlotternde Knochen
denken zu müssen.
Für die einen war die Nacht
natürlich wie immer kürzer
als für die anderen, aber am
nächsten Morgen standen
trotzdem alle wieder auf –
und trauten ihren Augen
nicht, als sie die Vorhänge
zurückzogen: Da hatte es in
der Nacht doch tatsächlich
geschneit, das erste Mal in
diesem Winter, der zu der Zeit noch tiefster Herbst war. Die Gelegenheit wurde am frühen Morgen schon für eine kleine Schneeballschlacht
am Schopfe gepackt, denn der Schnee war relativ schnell wieder weg.
Aber immerhin gab es welchen… Und wer weiß, da der Sommer ja
eher bescheiden war, wird der Winter ja vielleicht umso winterlicher…
Doch stop, wir wollen mal nicht vom Thema abschweifen…
Nach einem reichhaltigen Frühstücksmahl wurden die Instrumente
sogleich wieder ausgepackt und da weitergemacht, wo man am Abend
zuvor aufgehört hatte. Die Band, mit der zusammen man ein Projekt für
das Konzert gestartet hatte, schneite im wahrsten Sinne des Wortes
auch noch vorbei und zusammen wurde geprobt und auch zu Mittag
gegessen. Schneller, als wohl jedem lieb war, fand die Freizeit dann
am frühen Nachmittag ihr Ende und wie immer fragte man sich im
Nachhinein, wo die Zeit denn nur geblieben war.
Zurück in Ebstorf wurde noch schnell zusammen das Schlagzeug in
den Schulkeller gebracht, bevor die Fahrt dann dort endete, wo sie angefangen hatte: Bei Regen auf dem Domänenplatz und auch nicht viel
ausgeschlafener als am Tag zuvor. Aber dennoch euphorisiert durch
eine schöne Freizeit, die nicht nur die Fingerfertigkeit, sondern auch
den Gemeinschaftsgeist der Musiker gefördert hat. Und das Ergebnis
konnte man letztlich auf dem Konzert Ende November hören…

Natalie Beecken
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„Wir Kinder machen Musik“
Am 15.September hatte Sibille
Menke, Mitglied des Hauptorchesters im TBO, als Leiterin der Blockflötengruppe „Intermezzo“ des SV
Hanstedt I zu einem Musikwettbewerb für Kinder eingeladen.
Neben Kindern aus ihrer Gruppe
und Musikern der EMG waren
auch viele Kinder und Jugendliche
des TBO gemeldet. Jeder Teilnehmer hatte ein Musikstück seiner
Wahl vorbereitet und führte es dann allein oder in der Gruppe vor der
Jury auf. Vor dem „Prüfungsraum“ war zu merken, wie aufgeregt die
jungen Künstler waren und nach dem Auftritt sah man den Kinder die
Erleichterung an. Außer einer großen Gruppe des Blockflötenorchesters waren ein Mitglied des KO1 und zwei Musiker des JO erfolgreich
dabei.
Um die Wartezeit für die mitgereisten Eltern und die anderen Zuhörer
zu verkürzen, hatte Sibille ein umfangreiches Rahmenprogramm organisiert. Neben der Verpflegung
mit Bratwürsten, Steaks, Pommes,
Kaffee und Kuchen, sorgte am Ende das Jugendorchester mit einem
Querschnitt seines Repertoires für
gute Unterhaltung. Nachdem das
Jugendorchester nach einer halben
Stunde auch den letzten Fuß in
rhythmische Bewegungen versetzt
hatte und die Zuhörer begeistert klatschten, ging es ans Verteilen der
Urkunden für alle Musikerinnen und Musiker des Wettbewerbs.
Auf diesem Wege möchten wir Sibille und allen beteiligten Helfern
noch einmal für den schönen Nachmittag danken, und man kann im
Interesse der musizierenden Kinder aus Ebstorf und Umgebung nur
hoffen, dass dies nicht die letzte Veranstaltung dieser Art bleibt.

Knud Junge-Dombrowski
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Kalenderblätter
Dezember
Januar
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Alles Gute zum Geburtstag

Februar

TBO
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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Wer ist wer
und was ist wann und wo

beim TBO?

Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Ulf Sander
2. Vorsitzender:
Markus Oesterley
Kassenwart:
Jürgen Gelies
Schriftführerin:
Birgit Beecken
Vertretungsvorstand (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski

Alle zwei Wochen findet donnerstags um 19.00 Uhr im DaCapo eine
„offene“ Vorstandssitzung statt.

Musikalische Leitung
Gianni Piredda
Roman Wnuck

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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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 wöchentlich 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 probt am Freitag von 17.00 bis 18.15 Uhr im
Kellerraum der Aula Fischerstraße. 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 Mehrzweckraum der Grundschule.

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Der Nachwuchs probt am Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Aula
Fischerstraße.
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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 TBO wünscht allen Musikern, Mitgliedern,
Freunden, Förderern und Musikinteressierten

einen frohes Weihnachtsfest
und einen guten Start
ins Neue Jahr !

