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Ein Stückchen weiter
Etwas haben wir geschafft. Das Jugendorchester in der bisherigen
Form gibt es nicht mehr. Die meisten jungen Musiker haben sich im
Hauptorchester eingefunden. Rund 50 „Mann und Frau“ stark steht nun
die Vorbereitung für das Jahreskonzert im November bevor. Ein anspruchsvoller Probenmarathon steht an. Hier wird sich zeigen, ob alle
im richtigen Orchester „gelandet“ sind oder ob hier und da nicht der
Wunsch der Vater des Gedankens war. Aus der Zuversicht muss jetzt
der Probenfleiß werden, um im November bestehen zu können.
Gleiches Bild im bisherigen Kinderorchester 1. Verstärkt durch 5 Mitglieder des bisherigen Jugendorchesters wird sich jetzt zeigen, ob das
Ziel, ein Konzert im Februar 2009, erreichbar ist, oder nicht.
In beiden Fällen bin ich positiv gestimmt. Die Kids werden die Aufgabe
annehmen und zielstrebig auf ihr Ziel hin arbeiten.
Es ist eine Binsenweisheit: Mit den Aufgaben wächst auch der Mensch.
Das haben wir an dem tollen Auftritt des Kinderorchesters 2 in der
Mauritiusschule gesehen. Ein Auftritt, der alle Zuhörer hat aufhorchen
und staunen lassen. Begeistert von dem schon vorhandenen Können
haben unsere „Kleinen“ tolle Werbung für das TBO gemacht.
Begeisterung, die durchaus ins Kinderorchester 1 reingeschwappt ist.
Leider nicht nur im Sinne von positiver Anerkennung und Freude.
Natürlich ist es schön, wenn Eltern ihr Interesse an der Orchesterarbeit
bekunden und die Entwicklung ihrer Kinder im Auge haben. Allerdings
nicht nur im Augenblick des vermeintlichen Leistungsnachweises, sondern immer. Eine vernünftige Übungsdisziplin zu Hause ist von den
Ausbildern und Dirigenten nicht zu steuern. Da braucht es den positiven Einfluss der Eltern.
Da sitzen wir halt alle in einem Boot. Ein Boot übrigens, in dem der
Kapitän nicht beliebig austauschbar ist!
Ich glaube fest daran, dass diese Erkenntnis in den nächsten Monaten
alle erreicht.
Lasst uns einfach gemeinsam weiter machen !!

Ulf Sander
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Rundum gelungen der erste Auftritt des KO2

Fast ein Jahr lang probt das Kinderorchester 2 unter Michael Bültges
Leitung jetzt schon, und das so gut, dass er im Frühjahr meinte, sie
könnten wohl einen ersten kleinen Auftritt absolvieren. Spontan kam
der Einfall, diesen im Rahmen der Schulfeier der Mauritiusschule zu
verwirklichen, schließlich gehen fast alle Orchestermitglieder dort zur
Schule. Gesagt, getan; Frau Hesebeck hatte keine Einwände, konnte
uns aber auch nicht ins offizielle Programm einbinden: Wir sollten spielen, wann und wo wir wollten, allerdings draußen. Der 27.Juni war der
große Tag, alle Kinder waren darauf eingeschworen, ihre Instrumente
mitzubringen und pünktlich um 14 Uhr vor dem Eingang zu stehen.
Leider regnete es stark und wir sahen sozusagen unsere Noten schon
davonschwimmen, bekamen dann aber doch die Erlaubnis, in die
Mehrzweckhalle zu gehen - zum Glück! Bei all' dem Trubel und Gewusel in der Schule, der Aufregung und dem Durcheinander blieben die
Kinder erstaunlich ruhig, die helfenden Eltern kamen ins Schwitzen.
Wo blieb Michael mit den Congas? Ob er uns findet oder wir ihn? Aber
ja und er war die Ruhe selbst, stellte die Kinder auf, sprach hier ein
Wort und da noch eins und los ging's! Die Halle war voller Eltern und
nach einer kurzen Ansprache begannen die Aufwärmübungen. Es folgten mehrere Stücke, u.a. "Au clair de la lune", „London Bridge" und
"Aura Lee" bis "Blowing in the wind" und "Drum time" und die Kinder
spielten konzentriert, sauber und mit sichtlich viel Spaß. Der Applaus
war wohl verdient und kam reichlich, und ich glaube, auch wir Eltern
selbst waren etwas überrascht, wie gut das klappte. Ein rundum gelungener Auftritt eben, wie schon oben gesagt!

Andrea Holtz
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Konzert ! Konzert ! Konzert!
Der 22.11.2003 war für das TBO Ebstorf e.V. ein ganz besonderer
Tag. Mit der Filmmusik zu Independence Day begann für den jungen
Verein ein neues Abenteuer – unter neuer musikalischer Leitung ging
es auf zu neuen Ufern. In vielen Stücken des Konzertes ging es um
Freiheit und Hoffnung.
Das TBO-Konzert wurde in den letzten Jahren am letzten Samstag vor
der Adventszeit zum Inbegriff der Ebstorfer Kulturszene. Jedes Konzert
war für das Publikum und besonders für die Musiker ein Highlight. Egal
ob Blockflöten-, Kinder- oder Jugendorchester alle Sparten waren einmal dabei und sogar eine Rockband im letzten Jahr. Unvergesslich
auch die Gesangsauftritte von Inga Fuhrmann und im letzten Jahr vom
Florian Fust.
Kein Konzert glich dem Anderen.
„Aber was kommt dieses Jahr ?“, fragt sich der eingefleischte Konzertfan.
Die Antwort auf diese Frage bekommt man genau fünf Jahre nach der
Premiere - am 22.11.2008.
Die Probenarbeit hat bereits begonnen und hochkarätige Stücke werden aktuell einstudiert. Es soll auch nicht viel verraten werden und es
gibt viele tolle neue Ideen. Es wird kein Revivalabend, sondern wir bleiben unserem Motto „Jedes Stück eine Premiere“ treu.
Für die Musiker des ehem. Jugendorchesters ist dieses Konzert auch
das erste große gemeinsame Projekt im Hauptorchester.
Neben Filmmusiken, Musical, Klassik erwarten die Zuschauer viele
Überraschungen und Solokünstler. Für jeden Musikgeschmack wird
etwas dabei sein ! Daher streichen Sie sich heute schon diesen Tag im
Kalender rot an und lehnen jeglichen anderen Termin ab.
Weitere Details entnehmen Sie bitte der Heimatpresse in den nächsten
Monaten.
Die Mitglieder des Hauptorchesters freuen sich auf ein so tolles Publikum wie in den letzten Jahren.

Markus Oesterley
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Jugendorchester adéscheiden macht Spass
…so lautete es für Jung und „Alt“ beim gemeinsamen Grillen auf dem
Hof vorm DaCapo an dem sowohl Jugendorchester- als auch Hauptorchestermusiker teilnahmen.
Nach der anstrengenden Vorbereitung bei der außer Roman und Ulf
noch fünf Leute halfen, genossen dann alle die Würstchen vom Grill,
der zum Schutz vor dem drohenden Regen im TBO-Anhänger aufgestellt war.
Nach und nach bildeten sich Interessensgrüppchen in denen gepokert, über Diebstahl auf Baustellen geredet, Tisch- Kicker
gespielt oder genüsslich ein Bier geschlürft
wurde.
Dass man sich nun zum Teil trennen würde, daran dachte keiner, daher sage ich im
Namen des Jugendorchesters:
„DANKE Roman und Gianni für die tolle
Zeit“.

Vincent Dombrowski
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Gut Wehr!
Gut Wehr!
Gut Wehr!
Am 28. Juni war es wieder soweit, das traditionelle Feuerwehrfest in
Groß Süstedt stand auf dem Programm der TBO-Musiker.
Das Wetter schien es diesmal
nicht gut meinen zu wollen,
doch pünktlich zum Ummarsch
riss die Wolkendecke auf und
verschonte Tuben und Saxophone vor der Überflutung. Zurück in der zumindest von oben
trockenen Scheune, denn Kaffee und Bier flossen reichlich,
wurde den mehr als 100 Feuerwehrleuten verschiedener
Wehren ein abwechselungsreiches Programm geboten. Bei Stücken wie dem Niedersachsenlied und
Auf der Lüneburger Heide bildeten die Feuerwehrmänner und –frauen
einen stimmgewaltigen Chor, so dass die Scheune hier wirklich zu beben begann. Doch auch bei den anderen Stücken wurde mit Gläsern
und Fliegenklatschen, die in großer Zahl bei der Tombola gewonnen
wurden, der Takt geschlagen, was zu dem einen oder anderen Totalschaden (bei den Fliegenklatschen) geführt hat. Als zum Schluss noch
Anton aus dem fernen Tirol den Weg nach Groß Süstedt gefunden hatte, gab es kein Halten mehr und nach mehreren Zugaben endete dann
die musikalische Begleitung des TBO.
Als Lohn wurde den Musikern von den Frauen der Feuerwehrleute ein
reichhaltiges Buffet aufgebaut, das dankbare Abnehmer fand. So geHallo M
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Knud JungeDombrowski

Kleines Trompetenkonzert
des KO1 und KO2
Für den besonderen Auftritt am 19.06.08 wurde von Woche zu Woche
geprobt und man kam dem Ereignis immer näher: ein TrompetenKonzert vor ca. 30 interessierten Zuhörern in der Aula der Real-Schule.
Die Trompetenschüler der beiden
Kinder-Nachwuchs-Orchester taten
sich zusammen, um einfach mal zu
zeigen, was sie so drauf haben.
Bei den insgesamt sieben Helden
handelt es sich um vier Jungen aus
dem Kinderorchester 1 (KO1): Jan
Niemann, Lukas Debbeler, Niklas
Schulz und Nils Biemann, sowie
um die drei Trompeter aus dem
Kinderorchester 2 (KO2): FinnNiklas Katzan, Katja Linnecke und
Nina Linnecke.
Die erhöhte Anspannung ist in den Gesichtern der Drei des KO2 noch
zu sehen, als die ersten Töne von „Oh Suzanna“ ein „Kleines Trompeten-Konzert“ vor den Augen und Ohren der Eltern, Geschwister und
Freunde erklingen, doch bereits nach drei, vier Takten verschwindet
die Nervosität der Youngsters; das Publikum applaudiert, der Start ist
geglückt. Immerhin hört man in der Aula ohne jede Begleitung anderer
Instrumentengruppen wirklich jeden Ton, dazu kommt leichtes Lampenfieber und das fehlende Schlagzeug, welches dem Orchestermusiker das Tempo vorgibt; für die jungen Trompeter Zweifels ohne eine
echte Herausforderung.
Die Trompeten-Jungs des KO 1 drücken ihren Startknopf mit dem
Stück „JADA“: leicht verswingt sind die Zuhörer in Versuchung, mit
den Fingern mit zu schnippen, doch die Aufmerksamkeit konzentriert
sich auf die Darbietung der Trompeter; die Zuhörer sind beeindruckt
von dem Können der Jugendlichen.
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Mit „Skip to my Loo“ und „London Bridge“ präsentieren die „KO2er“
zwei weitere Stücke aus ihrer amerikanischen Orchesterschule, die an
das Zusammenspiel im Gesamtorchester heranführen sollen. Stimmentrennung und erhöhte Schwierigkeit durch Achtelpassagen und

Tonsprünge fordern die Neueinsteiger, diese verstehen aber ihren Part
und überzeugen wiederum das staunende Publikum.
Die „Alten Hasen“ laufen mittlerweile zur Höchstform auf. Bei dem historischen Ohrwurm der 30er Jahre „Macky Messer“ kann man den
schaurigen Meuchel-Mörder förmlich sehen, leise umherschleichend,
mit verkniffenen Augen, hinter der Ecke wartend, lauert er versteckt auf
sein Opfer; die Stimmung wird nicht nur zweistimmig, sondern wirklich
erstklassig interpretiert, Bravo!
Der Sergio Mendes-Klassiker „Mas que nada“, der vor kurzem durch
die „Black Eyed Peas“ etwas aufgepeppt wurde, ist ein Samba und
soll mit dem Titel den Hörer zum Tanzen auffordern; die Zuhörer hatten
dazu leider nicht die passenden Schuhe dabei, sonst wäre die Aula
auch noch zur brasilianischen Samba-Schule geworden.
Auf ihren Instrumenten sind die jüngsten Blechbläser des TBO bereits
erstaunlich fit und mit der zweistimmigen Ballade „Aura Lee“ (den
meisten bekannt unter Elvis Presleys „Love me tender“) spielen sich
die drei KO2-Kinder dann endgültig in die Herzen der Zuhörer, die wieSeite 14

derum auf Grund ihrer engen Verwandtschaft zu den Aktiven auf die
Leistung natürlich genauso stolz sein dürfen, wie die Kinder selbst. Seit
erst gut einem halben Jahr spielen sie Trompete und man kann es hören: Der Einstieg hat sich wirklich gelohnt. Solo-Passagen, Mehrstimmigkeit und einfühlsames Miteinander werden mit Bravour gemeistert.
Hut ab!
Nach einem fast aus dem Ärmel gespielten dreistimmigen „JamesBond-Medley“ faszinieren die vier Jungen zu guter letzt die zwar nicht
geschüttelte, aber dennoch gerührte Zuhörerschaft.
Als Zugabe wird eines der beliebtesten Werke der Rockgeschichte „We
will rock you“ von Queen interpretiert und jetzt dürfen sogar die Zuschauer mitmachen: abwechselndes rhythmisches Klatschen auf Händen und Knien unterstützt die sieben Bläser, die nun alle gemeinsam
den Schluss intonieren.
In dem glitzernden Zauberhut finden sich nach dem Einpacken der Instrumente einige Scheine und Münzen, die anschließend zu einem
wirklich verdienten Eisbecher umgewandelt werden. Lecker!
Für alle Beteiligten war dies eine Show von Spaß am Spielen der Musik, die man mag, zudem ein sehr interessantes „kleines Trompetenkonzert“ und eine Darstellung der Leistungsfähigkeit von bald großen
Trompetern.

Falk Witte

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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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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Blutgericht in Ebstorf
oder: Das Tagebuch einer Pendlerin

Es begann wie in jedem Jahr. Ende März wurde im Internet-Forum des TBO der SchützenfestCountdown gestartet. 100 Tage bis zum großen Ereignis wurden rückwärts abgezählt. Die ersten
20 bis 30 Tage gehen dabei vorüber, ohne dass sich jemand wirklich Gedanken machen würde.
Ab Tag 40 sieht es dann aber schon etwas anders aus. Die ersten Proben für den Zapfenstreich
beginnen, die TBO Damen fangen an, sich über ihr Outfit Gedanken zu machen und die Herren
überlegen, was es beim Königsball wohl zu essen geben könnte.
Die Tage wurden immer weniger, die Temperaturen draußen stiegen an und spätestens ab Tag
70 wurde auch dem letzten bewusst, dass es nicht mehr weit war bis zum Fest aller Feste. Die
Marschtaschen wurden überprüft, die ersten Outdoor-Proben fanden statt und als dann auch
noch das Feuerwehrfest in Gr. Süstedt seine Tore öffnete, war allen klar: Noch 5 Tage, dann ist
es soweit.
Das zumindest in der Theorie. Denn wenn man nicht mehr wirklich vor Ort ist, bekommt man von
den Vorbereitungen nur noch sporadisch etwas mit. Aber die Buschtrommeln reichen auch bis
Hamburg, und so gab es schon im Vorfeld die ersten Hiobsbotschaften zu hören. „Roman hat
eine Gehirnerschütterung.“ „Basti wurde von einer Biene gestochen, der kann seine Hand kaum
noch bewegen.“ „Eurus ist umgeknickt, der kann Schützenfest nicht marschieren.“ Und das alles
vor bzw. nach der Zapfenstreichgeneralprobe noch bevor überhaupt der erste Tag erreicht war…
Das kann ja heiter werden, wird sich so manch einer gedacht haben. Und natürlich durften auch
die Unkenrufe nicht fehlen, die behaupteten, wenn es schon so anfangen würde, könnte das
Ganze ja nur ein schlimmes Ende nehmen. Doch Musiker sind per se sehr optimistisch eingestellt
und lassen sich so schnell von nichts unterkriegen. Und dass dies die gesündeste Einstellung ist,
sollte sich noch zeigen.
Es wurde Mittwoch, der erste Tag des Schützenfestes stand an. Der Wecker in Hamburg klingelte unerbittlich, doch anders als an anderen Tagen fiel das Aufstehen gar nicht so schwer. Es
geschah ja auch mit der Aussicht, nach der Arbeit den Weg nach Ebstorf antreten zu können, um
abends Musik zu machen. Der Tag an sich wollte nicht vorbei gehen, doch pünktlich um viertel
nach sechs Uhr abends hielt das TBO-Taxi in Form von Frauke vor der Bürotür und auf ging es
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nach Ebstorf. Der Weg wurde bei schönstem Sonnenschein zurückgelegt, das Kribbeln im
Bauch wurde stärker und als wir ankamen, sahen wir schon die ersten Schützen den Weg zum
Schützenhaus zurücklegen. Wäre ja witzig gewesen, auch die Musikerkollegen noch zu treffen,
aber die waren noch mit den Mettbrötchen im Rosengarten beschäftigt und ließen sich auf den
Straßen nicht blicken. Da half auch mehrmaliges um den Block fahren im Wiesengrund nichts,
sie wurden nicht gesehen. Also, auf nach Hause, schnell umgezogen, das Instrument geschnappt und los zum Kommers.

Zeitgleich kamen auch die vorher gesuchten Musiker nach ihren Ständchen im Klosterhof und
Rosengarten durchgeschwitzt im Schützenhaus an. Bei gefühlten 40 Grad im Schatten auch
kein Wunder. Hatte aber auch sein Gutes, im Schützenhaus brauchte niemand zu frieren.
Die nächsten drei Stunden waren wie immer der Gilde und ihren Mitgliedern gewidmet, man
erfuhr viel über Tradition, wie das Jägerkorps in Berlin die Wachen von Bellevue ablösen sollte,
was im vergangenen Jahr so alles passiert war und was der Unterschied zwischen Gouverneur
und Gouvernante ist, bzw. vor allem, WER der Gouverneur war: „Kurt Helfrich – das bin übrigens ich.“ Er kann sich dank seiner kurzweiligen Rede und auch durch die gemachten Geschenke an die Gilde sicher sein, dass über ihn auch in Hunderten von Jahren noch die folgenden
Generationen sprechen werden, seinem Vorgänger, der im 19. Jahrhundert seinen Platz inne
hatte, war dieses Glück leider nicht vergönnt.
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Ein kleiner Wehrmutstropfen für alle Anwesenden war sicherlich, dass König Horst seinen Weg
nach Ebstorf nicht gefunden hatte, aber dieser wurde schnell geschluckt und das Fest fröhlich
eröffnet.
Kaum hatte der Kommers angefangen, war es auch schon 23 Uhr und der Zapfenstreich konnte
beginnen. Anspannung machte sich breit und es dauerte ein wenig, bis sich die Fackelträger
sortiert und so aufgestellt hatten, dass die Musiker genügend Licht bekamen. Doch dann ging es
los. Feierlich aufmarschiert mit 103 (der Yorck’sche Marsch, für alle, denen die Zahlen nix sagen), dann die Serenade. Ein feierlicher Moment, die Fackeln knisterten und auch dem letzten
lief ein Schauer über den Rücken.
Doch uups, was war denn das? Wer flitzte denn da so geschäftig mitten durch die Aufstellung?
Und vor allem, warum? Des Rätsels Antwort ließ nicht lange auf sich warten: Es war der Schrubber, der dringend im Schützenhaus benötigt wurde und es der Toilettenbesatzung nicht möglich
machte, bis nach dem Zapfenstreich zu warten, um sein Fehlen zu beheben. Nicht gerade passend zum Reitermarsch des großen Kurfürsten, aber für Überraschungen sind wir ja alle offen…
Und wenn nicht jetzt – wann dann?!
Seine Majestät, äh, pardon, der Gouverneur, war trotzdem zufrieden mit der Durchführung des
Zapfenstreiches, ebenso das zahlreich erschienene Publikum, und so konnte es weitergehen im
Programm. „Hinter der Bonbonbude Linksschwenk, Marsch!“ lautete das Kommando des Gildehauptmanns und der von Fackeln beleuchtete Zug der Gilde setzte sich durch das nächtliche
Ebstorf in Bewegung. Bis zum Winkelplatz ging der Marsch, dann erklang dort, wie auch schon
bei der Premiere im letzten Jahr, noch die „Post im Walde“, mit der Schützen, Musiker und Publikum in die Dunkelheit verabschiedet wurden. Und damit auch die Hamburger Fahrgemeinschaft,
die sich wieder ins Auto setzte und durch die Nacht zurück nach Hamburg fuhr, um dort am
nächsten Tag etwas für das Bruttosozialprodukt zu leisten. Man hörte munkeln, dass die Nacht
für einige Schützen und Musiker doch wieder recht kurz gewesen sein soll. Aber so ist das eben
an Schützenfest, da gehen die Uhren ein wenig anders.
Es folgte der Donnerstag. Wieder klingelte der Wecker erbarmungslos, das Aufstehen fiel dieses
Mal aber gar nicht leicht, denn die Nacht war wahnsinnig kurz gewesen. Auch der Arbeitstag am
Donnerstag erschien unerbittlich lang und Schützenfest war ganz weit weg. Es war schwierig,
die Augen offen zu halten und einmal mehr ärgerte ich mich darüber, dass ich mir nicht doch
über die Tage Urlaub genommen hatte. „Aber im nächsten Jahr dann ganz sicher, soviel steht
an dieser Stelle fest!“ Das erzählte ich zumindest all denjenigen, die es wissen wollten. Wir werden ja sehen, wie es dann im nächsten Jahr aussieht…
Nach der Mittagspause wurde es so langsam kribbelig. Wer wohl in diesem Jahr Schützenkönig
werden würde? Um kurz vor 16 Uhr die erste SMS von meiner Schwester: „Holger (Alvermann)
steht ganz oben auf der Liste.“ Uiuiui, ein König, den ich kennen würde und der dazu noch zu
meinen besten Freunden gehört. Spannend! 10 Minuten später ein Anruf von Holger, den ich
aber nicht annehmen konnte. Es wurde scheinbar ernst… Halb fünf, SMS von Britta: „Holger ist
immer noch oben, er wird wohl Schützenkönig“. Ok, alles klar, um 17 Uhr fällt der letzte Schuss,
ich glaub, der Drops ist gelutscht. Kurz nach 17 Uhr, wieder SMS von meiner Schwester: „Holger
ist König!“ Und damit war auch mein Abend spontan verplant, denn bei einer solchen Nachricht
konnte ich doch nicht in Hamburg bleiben. Schließlich hatte es mein Freund Holger geschafft
hatte, den besten Schuss abzugeben und sich damit zum neuen König von Ebstorf gemacht.
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Nach der Arbeit also schnell nach Hause, Klamotten für den nächsten Tag gepackt, Schwesterlein zum Bevenser Bahnhof bestellt und ab nach Hause. Die U-Bahn war zu langsam, somit den
angepeilten Zug verpasst, dann im nächsten Zug auf der Strecke nach Bevensen auch noch
eine halbe Stunde mit Oberleitungsschaden auf den Gleisen gestanden. So war das eigentlich
nicht geplant. Um den Zug herum ging die Welt unter - übrigens auch ein Grund, warum der
König nicht wie sonst üblich in sein Quartier begleitet wurde, sondern im Kloster schon der Ummarsch abgebrochen wurde und alle Beteiligten rennen mussten, um nicht ganz durchnässt dort
anzukommen. Petrus hatte unpassenderweise seine Schleusen geöffnet und es goss wie aus
Eimern. Dieses Ereignis brachte dem König dann aber auch seinen Namen ein: Holger, der
Regenkönig.
Viel später als gedacht erreichte ich Bevensen, meine Schwester stand bereit und zusammen
legten wir den Weg nach Ebstorf zurück. Schnell noch was gegessen und dann auf zum Königsquartier, um auf den neuen König anzustoßen – natürlich mit ihm höchstpersönlich. Der Abend
wurde etwas länger, da ich hinterher auch dem Musikerhauptquartier noch einen Besuch abstattete, aber damit hatte sich der Spontanbesuch auf jeden Fall gelohnt.
Um halb fünf klingelte der Wecker wieder (morgens, wohlgemerkt!) und im Regen wurde ich von
meiner Schwester zum Bahnhof gebracht, wo ich einen der ersten Züge des Tages zurück nach
Hamburg nahm. Schnell nach Hause, noch mal eine Stunde aufs Bett gelegt (das hätte ich mal
lieber lassen sollen, denn danach waren die Augen kaum noch aufzubekommen und auch die
Schlaffalten im Gesicht sahen nicht so richtig fesch aus) und dann ab ins Büro. Gottseidank war
es Freitag, meine Chefin im Urlaub und die Kollegen sehr verständnisvoll. Das Landleben kann
schon hart sein, da haben Großstädter doch keine Ahnung von… ;)
Auch der Freitag wollte und wollte nicht vorbeigehen. Aber in Anbetracht der Tatsache, dass am
Abend wieder der Weg nach Ebstorf angetreten werden sollte und dann der fast wichtigste Teil
des ganzen Festes, der Königsball, steigen würde, konnte man sich da irgendwie durchhangeln.
Das auch mit Hilfe von zwei Kaffee. Das scheint an dieser Stelle an sich nicht so spektakulär zu
sein, aber wer mich kennt, der weiß, dass ich keinen Kaffee trinke. Ja eigentlich noch viel
schlimmer, dass ich Kaffee ganz widerlich und garstig finde. Und vor über zehn Jahren in der
Fahrschule meinen ersten und letzten Kaffee getrunken habe. Aber ungewöhnliche Situationen
erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. So sehe ich das zumindest. Und zu diesen gehörten in
diesem Moment zwei Tassen Kaffee (na ja, eigentlich eher gezuckerte Milch mit ein wenig Kaffeezusatz), die mir zwar ein wenig Herzklabastern aber auch ein etwas wacheres Gemüt bescherten. Und das war auch gut so, denn um kurz nach sechs stand auch an diesem Abend
mein Taxi, nein, leider nicht nach Paris, aber dafür nach Ebstorf vor der Tür.
Auf dem Weg schnell noch die SMS-Konferenz-Schalte zu den TBO-Damen aufgenommen und
das Treffen vor dem Ball organisiert, zu Hause noch ein wenig hingelegt und dann die anderen
Mädels in Empfang genommen. Gegen 22 Uhr auf den Weg gemacht und dann, 22.30 Uhr: Licht
aus, Spot an - es folgte die Modenschau der TBO-Damen einmal quer über den Saal, wie auch
schon im Musiker-Guide für das Fest beschrieben. Der Ball war eröffnet und dauerte auch die
ganze Nacht. Gerade, als es so richtig lustig wurde, hörte die Musik auf zu spielen. Aber das
macht ja gar nichts, singt man eben selber weiter. Spätestens seit diesem Fest weiß auch ein
jeder, dass eine Allee eine Straße mit vielen Bäumen ist. Vielen Dank an Lululu – Lukas Podolski und seine Mannen, die in den Wochen zuvor mit der Fußball EM für Furore gesorgt und
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… weiter geht‘s auf Seite 25
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008
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Stand: Ende

07.09.

15.30 Uhr Klosterhofkonzert mit dem BlockflötenOrchester des TBO
18.45 Uhr Elternabend des KO1
14.00 Uhr Kreiswandertag

09.09.
21.09.
26.09. 28.09.

Orchesterfreizeit des KO1

07.11.
08.11.
09.11.

19.00-23.00 verlängerte Probe des HO
6.00 16.00 Uhr „Trainingslager“ des HO

21.11.
22.11.

Generalprobe für das Jahreskonzert
19.00 Uhr Konzert 20 Jahre TBO-Ebstorf

26.12.
31.12.

7. Herrenwanderung der HO-Musiker, Linden
DAS TBO WÜNSCHT EINEN GUTEN RUTSCH INS
NEUE JAHR !!
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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 Aufnahmen 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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solche Weisheiten erst salonfähig gemacht hatten.
Nachdem im Schützenhaus am frühen Morgen nichts mehr zu holen war, wurde die Party ins
Hause Beecken verlegt, wo, wie in jedem Jahr, das traditionelle Spiegeleieressen stattfand. Dieses Mal blieben auch alle Schuhe dort, wo sie hingehörten, aber es konnte ja nicht angehen,
dass dieses Event ohne spektakulären Vorfall blieb. Und so kam dann auch im wahrsten Sinne
des Wortes ein VorFALL, der dem Nasenbein eines unserer Tubisten einen doppelten Bruch
einbrachte und die Straße mit einer Blutlache tränkte. Was für ein Schock zu früher Stunde…
Na?! Wer erinnert sich noch an die Unkenrufe, dass es nach einem Beginn des Schützenfestes
wie in diesem Jahr nur noch schlimmer kommen könnte?! Aber wie ich auch bereits am Anfang
erwähnte, Musiker sind hart im Nehmen und vor allem sehr optimistisch eingestellt. Und von
unserem Tubisten kann sich so manch einer eine große Scheibe Courage abschneiden, denn er
stand nicht nur am nächsten
Tag wieder auf den Beinen,
nein, er hängte sich auch
sein Instrument wieder um
und machte Musik! Und das
verdient eine große Portion
Anerkennung, die an dieser
Stelle einfach mal ausgesprochen werden muss! Wie
das dem Nasenbein gefiel,
sei mal so dahin gestellt,
aber ich denke, es geht ihm
(und auch dem Tubisten)
wieder ganz gut.
Der Samstag fiel zum Erstaunen aller einmal nicht ins
Wasser, das hatte es die
letzten Jahre nur selten gegeben. Er begann beim Gildehauptmann mit einem deftigen Dankeschön-Brunch für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre und erfreute alle ausgehungerten
Musiker, die am frühen Vormittag noch ein wenig mit ihrer Müdigkeit zu kämpfen hatten. Danach
ging es auf die altbekannten Wege durch den Ort, um alle Würdenträger der Schützengilde einzusammeln. Auch die Kinder konnten ohne Probleme vom Domänenplatz abgeholt werden – und
dank der günstig gewählten Lage des Königsquartieres konnten sowohl Schützen als auch Musiker vorher noch eine längere Verschnaufpause einlegen, denn die Schwüle des Tages drückte
doch ein wenig auf die Kondition und alle waren froh über längere Pausenzeiten und kühle Getränke.
Nachdem der Umzug auf dem Schützenplatz geendet hatte, wurde sich erstmal bei Bratwurst
und Pommes gestärkt, bevor die meisten der Musiker geschafft den Heimweg antraten. Schützenfest war ja schließlich noch nicht vorbei und eine kleine Auszeit von Nöten, um am Abend auf
der Sommerparty im Schützenhaus den Endspurt des Festes einzuleiten.
Um 21 Uhr saßen die TBO-Damen wieder auf dem Beecken’schen Sofa, ließen die Ereignisse
der vergangenen Tage und Nächte Revue passieren und gähnten sich gegenseitig einen vor. So
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wie es aussah, würde es eher eine etwas kürzere Nacht werden. Doch wie das immer so ist –
wenn man denkt, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Der Abend nahm
eine sehr witzige Wendung. So konnten z.B. einige wenige Menschen Zeugen werden, wie Seine
Majestät Holger, der Regenkönig, und Schützenhauswirt Olli Brink zum Trikottausch antraten. Die
Fußballer hatten es während der EM nicht besser gemacht. Und so etwas hat es sicherlich in der
Geschichte der Schützengilde noch nicht gegeben.
Dank Einlagen wie dieser war es *schwupps* halb fünf Uhr morgens, die Party vorbei und der
Weg nach Hause wurde zurückgelegt. Dieses Mal allerdings ohne das obligatorische Spiegeleieressen als After Party Show. ;)
Es war wirklich eine Wohltat, einmal nicht erst um sieben Uhr morgens an einem SchützenfestSonntag im Bett zu sein. Das letzte Mal hatte es das vor 12 Jahren gegeben…
So konnte dann auch der letzte Tag, der lustige Sonntag, ganz entspannt starten. Schnell noch
ein Brötchen zwischen die Kiemen geschoben und dann auf zum DC, von wo aus der letzte Ummarsch des Jahres in Angriff genommen wurde. Da die Strecken in diesem Jahr recht kurz gehalten wurden, waren die körperlichen Strapazen minimal und alle hatten das Gefühl, in diesem Jahr
nicht so viel Anstrengung erlebt zu haben wie sonst. Sehr angenehm!
Der Ummarsch verlief ohne weitere Vorkommnisse, das Schrubber-Ereignis vom Anfang des
Festes wurde zum Thema gemacht und alle waren gute Dinge, was nicht zuletzt auch an der
Tatsache lag, dass Sonntag der Tag des Kusses war und diese von den TBO-Damen auch gern
verteilt wurden.
Das Konzert im Schützenhaus war wie immer ein guter Abschluss und wurde vom Publikum gern
angenommen. Auch die Schützen wurden mit einem Marsch in Meyer’s Eck verabschiedet und
damit ging das Fest der Feste in Ebstorf in diesem Jahr für die Musiker zu Ende. In geselliger
Runde bei Bratwurst und Bier wurden noch ein paar Stunden verbracht, bevor auch der letzte
den Weg nach Hause antrat und das Schützenfest 2008 der Geschichte angehörte.
Hamburg rief wieder und so startete das mittlerweile eingespielte Fahrgemeinschafts-Duo Frauke
und meine Wenigkeit am späten Abend wieder durch und erreichte k.o. aber glücklich die
schönste Stadt der Welt. Dass der nächste Tag, ein Montag und dazu noch ein Arbeitstag, nicht
gerade der einfachste war, brauche ich an dieser Stelle wahrscheinlich nicht zu erwähnen, oder?
Und trotzdem, wenn ein Fazit gezogen werden soll, sieht es so aus:
knapp 550 zurückgelegte Kilometer zwischen Hamburg und Ebstorf
14 Stunden Schlaf in 4 Nächten
eine tolle Zeit mit den Musikerkollegen
viel Spaß auf den Abendveranstaltungen
ein cooler und „untertanennaher“ Schützenkönig 2008
kurzum – ein Fest, das Lust macht auf das nächste Jahr!
Und auch ich werde wieder dabei sein – ob mit oder ohne Urlaub sei an dieser Stelle einfach mal
dahingestellt…
In diesem Sinne: Aaallee, Aaallee, Allee, Allee, Ahalee – eine Straße, viele Bäume, ja das ist eine
Allee… Lied aus!

Natalie Beecken
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20 Jahre TBO
Fundstücke aus der Zeit von 1999-2002
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der strengen Jury.
Viel Beifall erhiel
ten sie auch beim
anschließenden
Kurkonzert im Ba
d Salzdethfurther
Kurpark.
(AZ Mai 1999)

Der Betriebsausflug des TBO führte in
diesem Jahr nach Magdeburg zur Bundesgartenschau. Mit einigen Heideliedern aber auch modernen Stücken gab
das TBO, als Orchester aus der Heideregion stammend, dort zwei Konzerte.
(UeA Oktober 2000)
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Zur Splitterparty hatte
die Spartenleitung des
Jugendorchester im Turnerblas
orchester Ebstorf Mu
siker und
Eltern in das Jugendzen
trum eingeladen, um
sich noch
einmal gemeinsam zu
treffen, bevor sich die
Musiker in
das Haupt– und Kinder
orchester aufteilen. Ve
rabsch
wurden auch die drei
Spartenleiterinnen Bärbel iedet
Neubacher, Petra Link und Sab
ine
strauß dankte der Vorsta Schenk. Mit einem Blumennd für den geleisteten
Einsatz.
27 Musiker erhielten ihre
Ausweise und Nadeln
für den
bestandenen Musikerlei
stungslehrgang D1 bzw
. D2 und
wurden für ihre Bereits
chaft, sich weiterzubi
lden und
einer Prüfung zu unterzi
ehen, gelobt.
(AZ Oktober 2000)

Eine Herrliche Woche verbrachten 48 Mitglieder des Turnerblasorchesters Ebstorf in Uelzens Partnerstadt Barnstaple auf Einladung
der Cedar‘S Showband und die Gastgeber hatten ein abwechselungsreiches Programm vorbereitet. Besonderes Erlebnis: das Konzert der Ebstorfer in der Kathedrale von Exeter. Und vor allem wird
den Ebstorfern auch die fantastische Landschaft in Erinnerung
bleiben.
(AZ August 1999)
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Super-Stimmung herrschte beim Hoffest
im neu gestalteten Blumengarten des
Gasthauses Lüllau in Ebstorf. Gemeinsam mit dem Turnerblasorchester wurde
diese zünftige Veranstaltung ins Leben
gerufen und endete in einem vollen Erfolg. Ein gemischtes Musikprogramm
mit vielen Sommerhits bot das große
Orchester des TBO und begeisterte die
Gäste. Bei guter Verpflegung blieben
viele noch bis spät in den Abend, den K3
mit Musik vom Plattenteller ausklingen
ließ.
(AZ Juli 2000)
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neuen
Räume der Geschäfts
stelle des TBO auf
dem
ehemaligen Postgelän
de
men Kaffeetrinken offi mit einem gemeinsaziell eingeweiht.
(AZ Januar 2001)
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Achterbahn in den Untergrund
Die Theatersparte des Turnerblasorchesters Ebstorf
brachte das zeitkritische Stück Linie 1 in der Aula der
Ebstorfer Realschule auf die Bühne. Eine kurzweiligere
Typenrevue der Großstadtgewächse lässt sich kaum
denken. Fehlt nur noch, dass das TBO live die Musik
beisteuert.
(AZ März 2001)
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Pistolenschuss überraschte Besucher
Besonders abwechselungsreich gestaltete sich
das Programm während des Frühlingskonzerts,
denn neben der Flötengruppe präsentierte auch
die Theatergruppe das breite Spektrum des
TBO.
Unter der Leitung von Rolf Puppe erklangen
Stücke wie „James Bond“ - ein Pistolenschuss
sorgte dabei für große Überraschung „Filmerfolge“ mit Melodien von „Winnetou“,
Wonderland by Night“ und „Baby Elefant
Walk“. Als stellvertretender Nachwuchsdirigent hatte Gianni Piredda ein kleines Programm mit dem Orchester vorbereitet.
(AZ April 2002)

„Mal mir ein Scha
f“

Die Theatergruppe
des TBO spielte da
s Stück „Der
kleine Prinz“ aus
dem
Antoine de Saint Ex bekannten Kinderbuch von
upery in einer Bühn
enfassung
von Schauspielerin
und Theaterpädago
Fuhrmann.
gin Inga
Das farbenfrohe Bü
hnenbild und die fan
tasievollen
Kostüme entführte
n die Zuschauer vo
n Beginn an
in eine wundersame
Märchenwelt. Beson
Fuhrmann bestach
ders Inga
mit ihrer ausdrucks
vollen Stimme und mit ihrem
schauspielerischen
Talent.
(AZ November 20
01)
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Kalenderblätter
September

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Oktober

Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

November
Diese Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Alles Gute zum Geburtstag
wünscht euch das

TBO
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Spitzenqualität in Gläsern, Dosen und
für die Wursttheke...
...mit Best-Noten für flotte Töne und einwandfreie Stimmung

Müller’s Hausmacher Wurst 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

Mail

ulf.sander@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzender:
Markus Oesterley

Mail

markus.oesterley@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführer (Mitgliederverwaltung):
Knud Junge-Dombrowski Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

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

Musikalische Leitung
Gianni Piredda

Mail

gianni.piredda@tbo-ebstorf.de

Roman Wnuck

Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht

Seite 35

Hauptorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Roman Wnuck und Gianni Piredda
Ansprechpartner:
Markus Oesterley

s.o.

An– und Abmeldungen der Musiker bei:
Max Wnuck

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

Neues Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander

Spartenleitung:
Petra Schulz
und
Meike Girke

Das Jugendorchester probt am Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr in
der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wöchentlich nach Absprache Instrumentalunterricht.

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Michael Bültge
Spartenleitung:
Andrea Holtz
und
Uta Wichelmann-Eckert

Das Kinderorchester 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.

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Wandersparte
Ingrid Müller

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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Jugendbetreuer
Christian Sander
Thora Link
Annika Schenk

Notenwart
Matthias Beinroth

Weiter Daten wurden zum Schutz vor
Missbrauch im Internet gelöscht
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