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Liebe Mitglieder und 
Freunde des TBO ! 

Das Jahr 2008 war ein Jahr des Umschwunges im TBO, aus 5 Orches-
tern wurden 4. Profitiert hat in erster Linie das Hauptorchester, das 
jetzt eine Stärke von 50 Musikern hat und im Jahreskonzert am 22.11. 
eine beeindruckende Spielstärke bewies. 
Aber auch das neue Jugendorchester, durch 5 neue Mitglieder aus 
dem alten Jungendorchester verstärkt, ist auf einem guten Weg. Der 
engagierte Einsatz der musikalischen Leitung und der „Neuen“ zeigt 
Wirkung, sodass erste Auftritte auch hier unmittelbar bevorstehen. 
Das Kinderorchester und die Blockflöten machen einfach Spaß. Zu 
schön, zu sehen, wie die Kids sich reinhängen. Der Theatersparte ist 
mit Ritter Rost wieder ein großer Wurf gelungen, und auch die Wander-
sparte hat mit zwei Veranstaltungen ihr Soll mehr als erfüllt. 

Ein Grund, sich zufrieden zurückzulegen? Mit Sicherheit nicht!  

Jetzt gilt es, das Erreichte zu festigen und auszubauen. Die Vorausset-
zungen sind gut wie selten zuvor. Auch wenn wir mit Gianni einen tol-
len Dirigenten zunächst mal verloren haben, so ist Roman doch der 
Garant für eine erfolgreiche Fortführung des eingeschlagenen Weges. 
Und auch Martina, Michael und Christian lassen keinen Zweifel auf-
kommen, wohin die musikalische Reise geht.  

Soweit das rein Sachliche.  
 
Doch was fehlt? 

Hin und wieder ist das einfach der Gedanke an die Gemeinschaft. Die 
Frage sollte sein „Was kann ich für den Verein tun?“ und nicht „Was tut 
der Verein für mich?“ Anspruchsdenken hat allgemein in der Gesell-
schaft einen breiten Raum eingenommen, Service ist gefragt und nicht 
das Gemeinwohl. Leider ist diese Tendenz auch im TBO spürbar ge-
worden. 
Andererseits wird das TBO aber getragen von den Mitgliedern, die sich 
ehrenamtlich dafür einsetzen, dass das Erreichte erhalten und in Zu-
kunft noch ausgebaut wird. Man muss dazu aber nicht im Vorstand 
sein, denn auch die Eltern, die ihre Kinder zum Üben anhalten, sie zu 
den Proben bringen und bei der Organisation von Konzerten und Frei-
zeiten helfen, bringen die Gemeinschaft voran. Es kostet zwar Zeit und 
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manchmal auch Nerven, doch spätestens, wenn man die jungen Ver-
einsmitglieder musizieren oder Theater spielen sieht, merkt man, dass 
sich der Einsatz lohnt. 
Wir sollten die Weihnachtszeit nutzen, um mal darüber nachzudenken, 
wohin wir gehören wollen und was wir für die Gemeinschaft tun kön-
nen. 

Da sind wir dann ja wieder beim eigentlichen Thema. Weihnachten 
steht vor der Tür. Weihnachten, für viele Menschen wieder mal ein völ-
lig überraschendes Ereignis, weil man ja noch nicht alle Geschenke 
zusammen hat.  
Dabei werden wir das ganze Jahr über reichlich beschenkt. Wir sehen 
es nur nicht: 
Eine gesunde und intakte Familie, gemütliche Runden im Freundes-
kreis, schöne TBO-Konzerte sowohl als Mitwirkende als auch als Zu-
schauer - und so weiter.  
All das geht in der Hektik des Alltages unter und wird von uns als so 
selbstverständlich wahrgenommen. Das ist aber nicht selbstverständ-
lich, sondern bedarf der ständigen Pflege durch jeden Einzelnen. Ab 
und zu gehört da eben auch eine gute Portion Toleranz und Gelassen-
heit dazu. Wenn man das im vergangenen Jahr einigermaßen hinbe-
kommen hat, ist man ganz sicher reich beschenkt worden.  
 
Ups, was schreibt der hier als Grußwort? 

Eben mal keine feierlich - fettige Ansprache. Sondern einfach mal was 
zum Nachdenken. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden des TBO 
eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten und gesunden Jah-
reswechsel in das Jahr 2009. 

Ulf Sander 

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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So stand es in der AZ: 
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Am Ende eines jeden Jahreskonzertes: 
„Danke an das Hauptorchester des TBO unter der musikalischen 
Leitung von Gianni Piredda und Roman Wnuck“.  
So schnell werden wir es so nicht mehr hören. In Zukunft wird nur noch 
Roman genannt werden, ganz sicher auch nach begeisternden Kon-
zerten, die qualitativ über jeden Zweifel erhaben sein werden. Aber es 
wird doch was fehlen: Giannis „Tanz“ am Dirigentenpult, seine Fähig-
keit, Musik zu leben und das auch zu vermitteln; das Rüberbringen von 
musikalischem Anspruch, ohne jemandem weh zu tun. All das versteht 
Gianni wie kein anderer. 
Es ist ein schöner Gedanke, dass das TBO ein Sprungbrett für jeman-
den ist, der ganz sicher das Zeug dazu hat, noch ganz tolle Dinge zu 
erreichen. Der musikalische Erfolg ist für jeden Konzertbesucher zu 
sehen und zu hören. Die menschliche Seite für den Außenstehenden 
nicht. Aber da wissen wir Insider einfach mehr und deshalb werden wir 
Gianni als Dirigenten vermissen.  
Lieber Gianni, hoffentlich findest du oft die Zeit, einfach nur im Orches-
ter mitzuspielen und anschließend ein paar Stunden im DaCapo mit 
deinen TBO-Freunden zu verbringen. Vergiss nie, wo du herkommst, 
dann weißt du auch immer, wo du wieder hin kannst. 
Wir alle wünschen dir: Bleib wie du bist, der Erfolg kommt dann von 
allein. 
Und an Roman: Wir freuen uns, dass du bereit bist, die Verantwortung 
jetzt allein zu tragen, und wir sind sicher, dass das TBO damit weiter 
seine Erfolgsstory schreiben wird.  
Wir werden unseren Teil dazu tun. 

Für die Mitglieder des TBO Ebstorf 
Ulf Sander 

Danke 
Gianni ! 
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Am Freitag wurden wir Kinder von unseren Eltern nach Holxen in die Jugendher-
berge gebracht. In einem großen Raum, wo später Musik gemacht wurde, hat uns 
der Vater von Miriam die Hausregeln erklärt. Danach wurde uns von unseren 
Betreuern das Haus gezeigt und die Zimmer eingeteilt. Als wir unsere Zimmer bezogen 
hatten, gingen wir durchs Haus und erkundeten den Spielplatz. Nachdem wir alles 
erkundet hatten, gab es Abendessen. Als alle satt waren, bauten wir unsere Instru-
mente auf. Wir machten von halb acht bis um halb zehn Musik. Danach machten wir 
die Instrumente sauber und gingen mehr oder weniger ins Bett. Am nächsten Morgen 
gab es schon um acht Uhr Frühstück und danach machten wir wieder Musik. Zum 
Mittag gab es Raviolis, die sehr gut geschmeckt haben. 
Am Nachmittag hatten wir Freizeit und haben z.B. Billard gespielt. Um 16 Uhr haben 
wir eine Rallye durch Holxen gemacht. Am Wasserrad haben sich alle Gruppen zufällig 
getroffen und zusammen die Fragen gelöst. Zusammen sind wir alle in die Jugendher-
berge gegangen. Als wir da waren, gab es Abendessen. Danach probten wir noch zwei 
Stunden und durften dann noch bis zehn unten rumtoben. 
Leise durften wir noch durchs Obergeschoss gehen, oder bei anderen im Zimmer quat-
schen. Um 24.00 Uhr mussten wir leise in unseren Zimmern schlafen oder noch flüs-

tern. Am nächsten Morgen 
gab es wieder um 8.00 Uhr 
Frühstück. Dann probten 
wir noch eine Stunde und 
packten dann unsere In-
strumente zusammen und 
stellten sie mit unseren 
Koffern nach draußen. Es 
dauerte noch ein paar Mi-
nuten, bis alle abgeholt 
wurden. 

Carla Zimmermann 
Madita Zapf 

Ich war mit Pixi, Malina und Lina in einem Zimmer. Wir hatten viel Spaß im Zimmer. Ich 
fand es in “Maria Rast” sehr schön. Das Essen war auch lecker, und das Üben hat viel 
Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend. Wir haben sogar noch nach dem A-
bendbrot geprobt. Wir haben wenig Schlaf bekommen. Die Rallye am Samstag war 
schön und das Wetter war auch super. Ich freue mich schon auf unser Konzert. 

Alina Zacharias 

Vielen Dank an alle Eltern, die einen Kuchen gebacken haben. Danke 
Silke, Sabine und Bernd, dass ihr so kurzfristig eingesprungen seid.  

Jugendorchester in Holxen 
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Lieber Leser, ich wurde gebeten Angesichts der personellen Verände-
rungen am Dirigentenpult einige Worte hier in der Vereinszeitung zu 
verfassen.  

Eine klassische Vorstellung meiner Person darf ich dem Leser bei 16 
Jahren Vereinsmitgliedschaft wohl ersparen. Bemerkt werden können, 
wenn gewünscht, die markanten Eckpunkte der Leitung des Jugendor-
chesters von 2002 bis 2008, sowie der Leitung des Hauptorchesters 
seit fünf Jahren in Partnerschaft mit Gianni. Viel interessanter dürften 
da doch die strukturellen Änderungen sein, die mit Ablauf des diesjähri-
gen Jahresabschlusskonzertes am 22.11.08 im Verein greifen. Sie ste-
hen der schlichten Änderung der Personalie des „Leiters Hauptorches-
ter“ hingegen weit tiefgreifender gegenüber. 

Wir finden nämlich neuerdings einen „gesamtmusikalischen Leiter“ im 
TBO. In Personalunion mit meiner oben genannten Funktion engagiert 
der Verein mich für die kommenden zwei Jahre auch, um die derzeit 
parallel laufenden Sparten Blockflöten-, Kinder-, Jugend- und Hauptor-
chester als koordinierender Kopf hintereinander auf eine Linie zu brin-
gen. Schnittstellen bei Übergängen von der einen in die andere Sparte, 
sowie inhaltliche Richtungen in den Sparten selber, sollen durch diese 
neue Funktion „Gesamtmusikalischer Leiter“ harmonisiert werden – so 
mein Auftrag. Als erster Schritt wurde daher das Konzept für die inhalt-
liche Ausgestaltung bis 2010 von mir zu Papier gebracht. Es enthält 
thematische Vorgaben für die musikalische Arbeit in den einzelnen 
Sparten. Eine erste konspirative Sitzung der musikalischen Verantwor-
tungsträger fand bereits nach dem Konzert vom 22.11.08 statt.  

In der bekannten Funktion als „Dirigent des Hauptorchesters“ werden 
dagegen weitaus ruhigere Töne zu hören sein. Hier ändert sich für den 
einzelnen Musiker nichts. Und das soll schon etwas heißen, wo doch 
ein Wechsel der musikalischen Leitung im TBO stets immer eine Ände-
rung im Hauptorchester mit sich brachte. Sei es ein neuer Stil des Diri-
gats oder der Menschenführung. Selbst ein neuer Probentag war bei 
einem Wechsel der Leitung regelmäßig zu erwarten. Systemänderun-

Pultgeflüster 
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gen und Grundpfeiler änderten sich bisher, was selten gut tat. Doch in 
diesen Bereichen baut der „neue“ Dirigent für die Jahre 2009 und 2010 
auf Kontinuität. Kontinuität die Sicherheit bedeutet. Die dritte Dirigen-
tenstaffel „Gianni & Roman“ hat nichts hinterlassen, was es in der vier-
ten Staffel auszukehren gilt. Die große Keule bleibt in diesem Feld also 
stecken. Das Motto lautet: Kontinuität. 

Andere Punkte hingegen werden eine leichte Trendwende erleben. 
Mehr Auftritte heißt z.B. die Parole bei der Jahresplanung im Orches-
ter. Keine Angst, die Kassen sind nicht leer, aber die Musiker fordern 
es heute wieder mehr den je. Ideen und kleine Projekte für ein neues 
Standardprogramm sind bereits jetzt in der Umsetzung. Ging der Jah-
resplan in den Jahren 2003-2008, ganz bewusst wohlgemerkt, in die 
Richtung des Abbaus von Auftritten, so durstet es bei vielen Musikern 
nun nach Bühnenluft. Jürgen Klinsmann würde sagen „Die Jungs (und 
Mädels) sind hungrig – sie wollen“. 

Abschließend lässt sich als dritter Pfeiler neben Kontinuität und Trend-
wende der Bereich „Beendet“ aufzählen. Ein Feld wurde recht pragma-
tisch abgeschafft und war Voraussetzung für die Verlängerung für zwei 
Jahre am Pult des Orchesters. Gemeint ist die marschierende Musik. 
Der Zopf des marschierenden Orchesters wurde abgeschnitten. Klare 
Aussage: Keine Festumzüge unter meiner Leitung in den Jahren 2009 
und 2010. Eine letzte Ausnahme wird hierbei aus moralischer Ver-
pflichtung heraus mit dem Schützenfest 2009 noch umgesetzt – dann 
ist Schluss. Neue Aufträge in diesem Bereich werden bereits jetzt nicht 
mehr angenommen. Begründend sei von meiner Stelle angemerkt, die 
Eier legende Wollmilchsau eines Orchesters, das neben Festumzügen 
und kleinen Ummärschen das übliche Jahresprogramm absolviert, und 
gleichzeitig nicht den musikalischen Willen seiner zahlenden Mitglieder 
vernachlässigt, ist Utopie. Private und gemeinsame Instrumente wer-
den geschunden, musikalische Grundlagen befristet über Bord gewor-
fen und das Wissen um die Zusammensetzung unseres Orchesters (70 
% Holzbläser) gänzlich verdrängt. Die Profession dieses Vereins liegt 
nicht in dieser Form der Aufführung. Das ist nicht mein Wunsch - das 
ist Fakt ! Hier hat der musikalische Blumenstrauß faule Stängel, hier ist 
die viel zitierte Weltreise vor einer Schranke angekommen. Sollte es 
anders gewünscht sein, müssten wir über eine Spielmannssparte 
nachdenken. Es darf nicht als Ächtung der marschierenden Orchester 
verstanden werden, oder gar auf die Musikrichtung „Marsch“ im Allge-
meinen. Richtig verstanden bekennen wir uns zu dem, was wir sind 
und können, und zollen anderen Musikgruppen, die diese Aufführungs-
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form weitaus besser bestücken als wir, Respekt und Anerkennung.  

Schlussendlich darf ich somit einen zusammenfassenden Ausblick ge-
ben. Neben neuen Strukturen in der musikalischen Vereinsarbeit, fin-
det der Orchestermusiker sich in den gewohnten Abläufen und bekann-
ten Gesichtern wieder. Trendänderungen bei der Zahl der Auftritte und 
schrittweises loslassen von Kräfte zehrenden Zöpfen stehen auf dem 
Langzeitplan.  

Was bedeutet dies alles in der Summe für den Zuhörer und geneigten 
Fan unserer Truppe: 

Er hört uns nun häufiger, da wir mehr unterwegs sind ! 

Er hört uns nun länger, da wir nicht an ihm vorbei marschieren ! 

Er hört, dass wir besser werden – Yes We Can !! 

In freudiger Erwartung auf die kommenden zwei Jahre – 

Euer Roman Wnuck 
 

Hauptorchester nimmt Musiker auf 
 

Das Hauptorchester nimmt zum Jahresbeginn wieder neue Musiker 
auf. Interessenten mit ausreichend Erfahrung auf einem Instrument des 
großen Blasorchesters können sich nach vorheriger Kontaktaufnahme 
mit dem Leiter jeden Freitag zu einer Probe einfinden. 

Eine Mitgliedschaft ist in der ersten Phase vorerst nicht nötig. In den 
Monaten Januar und Februar wird wieder ein neues Programm einstu-
diert, so dass die Integration für Neulinge leichter wird. Die Vorberei-
tung eines Standardprogrammes „Sommer“ sowie eines Pro-
jektprogrammes „Orchesterstadl 2.0“  stehen hier inhaltlich an. Eine 
spätere Aufnahme von Musikern wird danach erst wieder im August 
möglich sein. Hier dann zur Vorbereitung des Jahreskonzertes. 

Fragen oder Interesse ? 

Roman Wnuck 
Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
AB: 05822-XXXXXX 
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… und uns recht von Herzen freuen“ : Es ist der 1. Advent, halb drei 
und es hat aufgehört zu regnen! Der Auftritt des gesamten Nachwuch-
ses des TBO auf dem Ebstorfer Weihnachtsmarkt kann stattfinden. 
Warm eingepackt und freudig aufgeregt wuseln die Kids auf dem Win-
kelplatz herum – holen Stühle, suchen sich den besten Platz, bauen 
ihre Notenständer und Instrumente auf. Pünktlich um drei Uhr geht es 
los. Als erstes sind die himmlisch kostümierten Flötenkinder dran. Sie 

stimmen das erste Weih-
nachtslied „Rudolf the red 
nosed reindeer“ unter der 
bewährten Leitung von 
Martina an. Derweil füllt 
sich der Weihnachts-
markt, immer mehr Leute 
bleiben stehen. Sie lau-
schen den bekannten 
Weisen – einige singen 
auch laut mit – und 
schauen den Engeln bei 
ihrem Flötenspiel zu.  

Diese Augenweide wird um einen Ohrenschmaus ergänzt als das Kin-
derorchester „Alle Jahre wieder“ „Lasst uns froh und munter sein“ so-
wie drei weitere Weihnachtslieder klangvoll intoniert – wie gewohnt 
launig und kompetent präsentiert 
von Michael. Aller guten Dinge 
sind drei, also ist nun Christian mit 
seinem Jugendorchester an der 
Reihe. Die Jugendlichen spielen 
natürlich souverän etwas anlaßge-
rechtes wie „O Tannenbaum“. 
Doch darüberhinaus präsentieren 
sie überzeugend neu einstudierte 
Stücke, die zeigen, dass sie schon 
mehr draufhaben.  So neigt sich 
ein rundum gelungener Auftritt 
unter Beifall dem Ende:  Akteure und Publikum sind froh und munter, 
wenden sich Glühwein oder Keksen zu. „Lustig, lustig, tralalalala…“ 

Uta Wichelmann-Eckert 

„Lasst uns froh und munter sein … 
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Der erste Tag der Arbeitswoche war geschafft und eigentlich lag diese Woche nichts 
Besonderes an. Die Konzertvorbereitung im TBO hatte gerade begonnen, eine Unter-
kunft für das Trainingslager war gebucht und eigentlich lief alles planmäßig. Aber an 
diesem 9.September 2008 zerbrach mein Wunschschloss mit einer SMS, die mich um 
5:14 Uhr von unserem Orchesterfeuerwehrmann Cord Müller erreichte: 
 „Morgen ! Ich will dich jetzt nicht zu doll stressen, aber wenn mein Pieper nicht lügt, 
dann ist das gesamte Ebstorfer Schulzentrum voll Wasser. Bis ins EG ! shit !“  
Im ersten Moment überlegte ich, ob nicht alles nur ein Alptraum war, aber ein paar 
Minuten später erreichten mich weitere Telefonanrufe, die diese Nachricht konkretisier-
ten. Unter der Dusche dachte ich an unter der Kellerdecke klebende Pauken, wasser-
verschmierte Noten, kaputte Orchesterinstrumente, nicht gegebenen Versicherungs-
schutz, Benefizkonzerte, finanzielle Belastung des Vereines, … . 
Gegen 7:30 Uhr informierte ich Ulf Sander per Telefon über die Vorkommnisse. Nach 
fast zehnjähriger, gemeinsamer Vorstandsarbeit habe ich ihn noch nie wortlos erlebt. 
Ich hörte das Sch…-Wort und „ich fahre hin und melde mich bei Dir …“. Ein erster 
Sachstandsbericht erreichte mich einige Minuten später, nachdem sich Ulf zur weiträu-
mig durch Polizei und Feuerwehr abgesperrten Schule durchgeschlagen und den Kel-
ler besichtigt hatte. Der Rohrbruch hatte sich zum Glück im EG ereignet und Wasser 
lief durch die Versorgungsschächte in die Kellerräume, sodass es „nur“ fußknöchel-
hoch im Keller stand. THW, Feuerwehr und 
Hausmeister waren beherzt im Einsatz.  
Schnellstens wurde der Keller durch Roman 
und Ulf geräumt, die Instrumente wurden in 
der Garage eingelagert, der Schaden be-
sichtigt, die Versicherung informiert und 
Noten an der Wäscheleine getrocknet. Un-
ser Schaden begrenzte sich auf einen de-
fekten E-Bass-Verstärker, feuchte Notensät-
ze und -mappen und einem Shakerstab, 
sodass sich insgesamt ein Schaden von 
unter 5.000 EUR ergab.  
Offen war noch die Frage der Probenräum-
lichkeit für die nächsten Wochen – Notlager wurden gesucht, aber dank eines großarti-
gen Einsatzes der Schulen und insbesondere der Reinigungskräfte wurde die Aula 
vom groben Schmutz befreit und konnte am Freitag wieder zu Probezwecken freigege-
ben werden. Als ich die Aula betrat, staunte ich nicht schlecht. Die Musiker saßen in 
einem Schlachtfeld aus Schränken, zum Trocknen aufgestellten Schulinstrumenten 
und verdrecktem Inventar, die Lüfter im Flur und in der Aula wurden zur Probenarbeit 
ausgeschaltet – aber es wurde geprobt und einem Konzert stand nichts im Wege !!!  

Morgens um 5:14 Uhr in Rahden…  

© Feuerwehr Ebstorf 



Seite 16  

 

Insgesamt hatten wir Glück im Unglück !! 
Mein Dank gilt an dieser Stelle: 

- der Ebstorfer Feuerwehr und dem THW für einen beherzten Einsatz ….  
- den Hausmeistern und dem Reinigungspersonal der Schulen sowie den Schullei-

tungen für schnelle Hilfestellung  
- Roman für den schnellen Einsatz und die Schadensermittlung  
- Ulf Sander für die schnelle Reaktion, Schadensbegrenzung, das Schleppen und 

die Gastfreundlichkeit gegenüber. unseren Instrumenten und Noten 
- Christian Sander für das Schleppen und fachgerechte Zerlegen und Trocknen des 

Schlagzeugs 
- Cord Müller für die sofortige Information ;-) 
und allen die sonst noch geholfen haben! 

Eine Woche, die man nicht so schnell vergisst und die sich hoffentlich nicht wiederho-
len wird.  

Markus Oesterley 
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Ausflug ins Dreiländereck 
oder 

Das Hauptorchester auf Probenfreizeit 

Es begab sich aber zu der Zeit, als ein Gebot des Vereinsvorstandes 
ausging, dass alle Hauptorchestermusiker sich auf das große Konzert 
zum 20jährigen Jubiläum bestmöglich vorbereiten sollten. Zu diesem 
Zwecke wurde ein Bus gechartert, der die noch schlaftrunkenen Musi-
ker an einem dunklen Novembersamstag um sechs Uhr morgens (was 
für eine unchristliche Zeit …) unter dem Motto „Yes, we can!“ mitten in 
die Pampa an den Schaalsee im Dreiländereck Schleswig-Holstein, 
Niedersachsen und Meck-Pomm bringen sollte. Das Fahrtziel war bis 

zum Einstieg in den Bus 
wie in jedem Jahr so gut 
gehütet wie die Kronjuwe-
len der Queen und der 
Name des Ortes, in den 
es gehen sollte, sagte zu-
nächst erstmal nieman-
dem etwas: Dargow. Von 
der Landschaft war um 
diese Uhrzeit nicht wirklich 
viel zu erkennen, doch als 
die Straßen immer schma-
ler wurden und das Land 
immer dünner besiedelt 
war, wusste auch der 

Letzte, dass hier nun irgendwo die Herberge für die Nacht und vor al-
lem für effektives Proben stehen musste. 
Ein Stall war es Gott sei Dank nicht und die Heiligen drei Könige haben 
uns auch nicht besucht. Und dennoch, man mag es kaum glauben – es 
kam doch tatsächlich mit Ankunft der Musiker die Sonne hinter den 
Wolken hervor und tauchte den Schaalsee und das daran liegende 
Freizeitheim in herbstliches Licht. 
Zunächst wurden die Zimmer begutachtet und eingerichtet (im Gegen-
satz zum letzten Jahr musste man glücklicherweise nicht gleich den 
Erfrierungstod sterben, sondern konnte in normal angezogenem Zu-
stand die Betten beziehen), dann wurde der Probenraum soweit herge-
richtet, dass eine Probe stattfinden konnte, und schließlich erklang 
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auch der erste Ton im Wintergarten mit Blick auf den See (zumindest 
für den jeweiligen Dirigenten). 
Die Zeit verging wie im Fluge. Und kaum hatte die Probe angefangen, 
war es auch schon Mittagszeit und eine hungrige Musikermeute stürzte 
sich auf die Pizzen, die zum Verzehr bereitgestellt wurden, sowie das 
hinterher servierte Quarkdessert, welches zwar ein wenig künstlich 
aussah aber sehr lecker schmeckte. Ein voller Bauch musiziert aller-

dings nicht gern, was dazu führte, dass die Mittagspause ihrem Namen 
alle Ehre machte und ein ausgiebiger Spaziergang um den Schaalsee 
in Angriff genommen werden konnte. Da der See aber größer war als 
die Außenalster (und deren Umrundung etwa 1,5-2 Stunden in An-
spruch nimmt, wenn man zu Fuß in normalem Spaziertempo unter-
wegs ist), erkundete die Damenriege auch nur einen Bruchteil dessen, 
was es eigentlich zu entdecken gab. Aber immerhin hatten wir die 
Möglichkeit, den Wald auf die Existenz von Hexen zu untersuchen, im 
wahrsten Sinne des Wortes unsere Pfadfinder-Fähigkeiten auszuleben, 
als der Pfad plötzlich im Dickicht verschwand und nicht wiedergefun-
den wurde, sowie wunderschöne Landschaftsbilder zu schießen, deren 
Vorteil vor allem darin liegt, dass man sie ja wieder löschen kann … 
Von den ästhetischen Porträtaufnahmen elfengleicher Wesen vor ma-
lerischer Kulisse und zu Engelsgesang sprechen wir an dieser Stelle 
einmal nicht, sonst werden die Jungs noch neidisch, dass sie nicht da-
bei waren. ;) 
Der Nachmittag wurde wieder für die Probenarbeit genutzt, in dieser 
Zeit besonders geprägt durch unsere Adoptiv-Sängerin Pia, die zwar 
auch auf Ingos Nachfrage nicht unbedingt Zischlaute von sich geben 
wollte, dafür aber umso besser singen konnte. Das natürlich auch mit 
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ihrem Duettpartner Flo, mit dem sie musikalisch über hohe Berge und 
tiefe Täler philosophierte. 
Der Abend kam durch die effektive Probenarbeit schneller, als so man-
cher es gedacht hatte, und einem ausgiebigen Abendmahl stand nichts 
mehr im Wege. Hinterher wurden die am Tag erarbeiteten Stücke noch 
einmal durchgespielt, bevor der gemütliche Teil eingeläutet wurde. Ein 
Musikergrüppchen schaute sich „Wetten Dass?!“ an, ein anderes plau-
derte miteinander und der Großteil der Jungmusiker machte das Haus 
unsicher, sodass ein manches Mal ein panisches „Achtung, Markus 
kommt!“ in den vier Wänden erschallte. Der Ruf unseres knallharten 
Orchestererziehers eilte ihm wohl schon voraus bzw. war einigen ja 
schon durch frühere Freizeiten bekannt … ;) Aber wie stellte Max 
schon gleich am Morgen so treffend fest: Die Schränke sind zu klein, 
da können wir Basti nicht drin unterbringen. Ich bin mir aber sicher, 
dass es sicherlich auch für dieses Problem eine Lösung gegeben hat. 
Ein weiteres Highlight des 
Abends war das sogenann-
te „Obstsalat“-Spiel, das in 
den Reihen der Erwachse-
nen sehr schnell Anklang 
fand. Wer wollte nicht 
schon einmal zur Gattung 
der Äpfel, Orangen oder 
Bananen gehören?! Oder 
gar zum ganzen Obstsa-
lat? Dass es bei dem Spiel 
teilweise auch zu gewalttä-
tigen Auseinandersetzungen beim Kampf um die Besetzung eines 
Stuhles kommen würde, konnte ja keiner ahnen, aber trotz der blauen 
Flecke und zerschundenen Knie, die dieser Obstsalat mit sich brachte, 
war er eine sehr gute Abwechslung zur Standard-Abendunterhaltung. 
Eine kleine Wandertruppe gab es auch, die sich des nächstens noch 
einmal aus dem Haus stahl. Über die Motive ist nur wenig bekannt, 
vielleicht wollten die Teilnehmer das Blair Witch Project nachempfinden 
oder bei Mondschein die Wasserelfen auf dem Schaalsee tanzen se-
hen. Nur eines ist klar: Bei der Rückkehr standen sie vor verschlosse-
nen Türen und wurden – welche Überraschung – von eben jenem ge-
fürchteten „Achtung, Markus kommt!“-Markus herzlich wieder in Emp-
fang genommen … 
Am nächsten Morgen war aber alles wieder gut, nach einer ausgiebi-
gen Dusche (Mario Barth hätte seine helle Freude gehabt, hätte er bei 
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den Mädels einmal in den „Waschsalon“ gucken dürfen, denn von „mit 
Haare“ über „ohne Haare“ bis hin zu „nur Haare“ war wirklich jede 
Duschkultur vertreten) wurde das Frühstück verputzt, bevor es wieder 
hieß „trinkt aus Piraten, joho“ und ab an die Instrumente. Die Probe 
verlief so harmonisch und gut, dass es unsere Frooki dann auch noch 
vor Rührung vom Stuhl holte. Ihr ist aber außer einem kleinen Schock 
und leicht schmerzender Knie nichts weiter passiert. ;) 
Mit dem Mittagessen um 13 Uhr endete dann die 2008er Probenfrei-
zeit. Die Sachen wurden schnell zusammengepackt, die Zimmer be-
senrein hinterlassen und die Instrumente und das Gepäck der Musiker 
im Bus verstaut. Und dann ging es wieder zurück über schmale Stra-
ßen durch weitläufige Landschaften in den Klosterflecken Ebstorf. 
Zum Schluss blieb wie immer nur eins zu sagen: „Schee war’s gewe-
sen!“ Wir danken dem Oberorganisator Markus für seine Mühen und 

hoffen auf eine ebenso schöne wie ertragreiche Orchesterfreizeit in 
2009! 
 
Aber einen hab ich noch: 
Roman unterhält sich mit einem Mitmusiker über das Thema Basspo-
saune. Uwe kommt dazu und bringt sich ein: „Bassposaune, ja, die 
kenn ich. Das ist doch das, was Basti spielt.“ ;)  
(Für alle nicht Eingeweihten: Basti spielt Tuba – und die ist von einer 
Bassposaune so weit entfernt wie eine Flöte vom Saxophon.) 

Natalie Beecken 
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Unter diesem Motto stand intern das Konzert 2008 ! Denn es war mehr 
als ein schnödes Konzert. Schließlich handelte es sich um das Jubi-
läums-, JO-Integrations-, Gianni-Abschieds- und Auftaktkonzert !  
 
Gianni und Roman hatten bei der Auswahl 
der Werke auf sehr anspruchsvolle Stücke 
gesetzt. Gianni insbesondere mit der Plan-
tetensinfonie von Gustav Holst, die gleich 
nach dem Eröffnungswerk intoniert wurde. 
Das Publikum war hier stark gefordert sich 
auf die Komposition Holsts einzulassen, 
besonders der Satz „Neptun, der Mystiker“ 
verlangte mit seinen sphärischen Klängen, 
frei jeglicher Klangbögen, seinen Tribut. 
Aber der Applaus belohnte die Arbeit der 
letzten Wochen. Anschließend wurden die 
rund 400 Gäste von Roman mit der Musik 
von Alan Parsons in die 80er Jahre entführt. 
Vincent überzeugte hier mit einem hervorra-
genden Altsax-Solo.  

Yes, we can !! 
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Die dramatischen Filmmusiken von „Forrest Gump“ und „Der mit dem 
Wolf tanzt“ waren große Klassiker in der Filmszene – Gänsehaut war 
garantiert mit einem klasse Piccolo-Solo von Kathy und einem brillan-
ten Flötensatz. Max verabschiedete das Publikum aus der letzten Rei-
he mit den Klängen von „Der mit dem Wolf tanzt“ in die Pause. 
Die zweite Hälfte des Konzerts stand ganz unter dem Motto „Gesang“. 
Florian Fust brillierte mit der 
extra gegründeten TBO Big 
Band unter Romans Leitung 
und spiegelte die Vielseitig-
keit des Hauptorchesters 
wider. Nach Umbau und 
Ehrungen ging es weiter mit 
Pia Dederichs Unterstüt-
zung, die mit zwei Stücken 
der Isländerin Björk das 
Publikum verzauberte – 
unvergessen wird uns ihr 
„Pssst“ sein. Anschließend 
lud Roman mit „There´s no business like show business“ zu einer Rei-
se in die 50er ein.  
Das Ende des Konzerts war dem diesjährigen Leitmotto des Hauptor-
chesters gewidmet bzw. es entwickelte sich hieraus. Frei nach dem 
Obama Motto „Yes we can“ fand das Konzert mit dem Motown-
Klassiker und der heimlichen Obama Hymne „Ain´t no mountain….“., 
welches von Pia und Flo gesanglich brillant begleitet wurde, seinen 
Abschluss.  
Die rund 50 Akteure verabschiedeten sich mit „Guten Abend, Gute 
Nacht“ und die Musiker zeigten, dass auch Sie singen – naja summen 
– können.  

 
„Überschattet“ war das 
Konzert aber von der Ver-
abschiedung Giannis. Den 
Musikern und auch vielen 
Zuschauern ging seine Ver-
abschiedung sehr nah und 
manche Träne wurde ver-
gossen. Aber getreu dem 
Motto „Nur wer Abschied 
nimmt, kann auch wieder-
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kommen“ wurde der Abbau der Bühne eingeläutet.  
Der Abend klang bei Bier, Wein, Gesang und Tanz im gut gefüllten Da-
Capo aus. Es wurde diskutiert und gefeiert, bis die Sterne vom Himmel 
fielen.  
Mein abschließender Dank gilt allen Akteuren, Helfern, Cateringteam 
und allen anderen, die zum Erfolg dieses Konzertes beigetragen ha-
ben. Ein besonderer Dank gilt Pia und Flo für ihre tolle und unkompli-
zierte Unterstützung. Wir freuen uns, in Euch Freunde gefunden zu 
haben.  
Alle Akteure freuen sich auf das nächste Konzertereignis – getreu dem 
Hauptorchester Motto: 

„Die Abenteuer gehen weiter………“ 
 

Markus Oesterley 

Es war Martinas Idee: "Sollen wir nicht zusammen eine Weihnachtsfei-
er gestalten? Dann können die Flötenkinder Orchesterluft schnuppern 
(und beizeiten hinzukommen) und ich sehe mal meine Ehemaligen 
wieder- und ihre musikalische Entwicklung." Natürlich haben wir vom 
Kinderorchester diese Anregung sofort aufgenommen. Als Ort wurde 
die Turnhalle der Mauritius-Schule auserkoren und netterweise hat die 
Kinderturngruppe des TUS uns ihre Hallenzeit überlassen, sodass wir 
am 25.11. feiern konnten. Jeder brachte etwas mit, und wir konnten ein 
schönes Buffet aufbauen, alles liebevoll geschmückt. Zuerst spielten 
dann die Blockflötenkinder den "Großen" etwas vor, und obwohl leider 
einige krank geworden waren und ein paar auch noch zu schüchtern 
zum Vorspielen, war es doch sehr schön. Anschließend legte "endlich" 
das Kinderorchester los, denn so groß sind sie auch wieder noch nicht, 
dass sie nicht allmählich sehr zappelig wurden. Das Spielen unter Mi-
chaels bewährter Leitung klappte aber gut, und es war ja auch ein biss-
chen eine Generalprobe für den Auftritt am Sonntag. Endlich durfte das 
Buffet gestürmt werden - viel ist von all´ den Leckereien nicht übrig-
geblieben. Als dann Ulf auch noch nette Worte (und Schokolade) ver-
teilte, ging ein sehr gemütlicher Nachmittag schnell vorbei. Vielen Dank 
an alle Helfer - machen wir das nächstes Jahr wieder so? 

Andrea Holtz 

Weihnachtsfeier von  
Blockflöten- und Kinderorchester 
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 IMMER 'IMMER 'WASWAS  LOSLOS        

BEIMBEIM TBO TBO--EBSTORFEBSTORF  

 
 
10.12. Sitzung der Musikalischen Leiter des TBO 
 
19.12. 21.00 Uhr Weihnachtsfeier des Hauptorchesters im 

DaCapo nach der Probe 
 
26.12. 7. Herrenwanderung der HO-Musiker, Linden 
 
09.01.09 19.00 Uhr Erste Probe des Hauptorchesters in 2009 
 
11.01. 11.00 Uhr Neujahrswanderung, Treffpunkt Schulzent-

rum Fischerstraße 
 
21.02. - 
22.02. Freizeit des Kinderorchesters in Müden/Oertze 
 
März Jahreshauptversammlung des TBO 
 
November Jahreskonzert des TBO 
 
 Über das Jahr verteilt wird es einige Konzerte geben. 

Vorankündigungen erfolgen rechtzeitig an diesem Ort 

Wie bei allen Terminen 

kann es nach Druckle-

gung der Zeitung immer 

noch Änderungen oder 

E rgänzungen  von 

Terminen geben. Wir 

bitten daher auf weitere 

Ankündigungen zu 

achten. 
Stand: Ende 11/2008 
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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 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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Nein, sie sind nicht der Nachwuchs des Posaunenchores der Ebstorfer 
Kirche, wie in der AZ zu lesen war, sondern die Flötenkinder des TBO 
Ebstorf, die die Ohren der vielen Zuhörer verwöhnten. Diese Zuhörer 
waren auf dem traditionellen Klosterhofkonzert, bei dem die unter-
schiedlichen Gruppen aus Ebstorf der gleichen Leidenschaft frönen, 
dem Musizieren. Ob mit Mund, Blech oder Holz (Blasinstrumenten), 
alles was zu Gehör kam, konnte sich gut hören lassen. 
Die Flötenkinder spielten sauber und mit viel Freude von einem iri-
schen Volkslied bis zu Lady Madonna vier eingängige Stücke und be-
kamen großen Applaus. Besonders erwähnenswert ist ebenfalls Ihr 
Langmut beim Ausharren bis zum Schluss des Konzertes im Gegen-
satz zu manchem Erwachsenen. 
Von den zufriedenen, großzügigen Zuhörern sammelten die Kinder am 
Eingang in ihren Flötentaschen über 300 Euro an Spenden für die 
neue Klosterfahne. Dieses Geld wurde von Frau Äbtissin Krüger dan-
kend entgegen genommen. Es war ein gelungener Musiknachmittag, 
der allen Freude bereitet hat. Ich jedenfalls bin sehr stolz auf „meine“ 
Flötenkinder.  

Martina Beinroth 

TBO-Blockflötenorchester 
beim Klosterhofkonzert  
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Kreiswandertag 2008 

20 Jahre TBO Ebstorf. Ein tolles Jubiläum, was die Wandersparte zum 
Anlass genommen hat, den diesjährigen Kreiswandertag auszurichten. 
Schon im Februar gingen die Vorbereitungen los, der passende Termin 
war für den 21. September von allen Vertretern der Kreiswanderverei-
ne genehmigt. Wie geplant empfingen Ingrid Müller vom TBO und Bür-
germeister Uwe Beecken an einem milden sonnigen Herbstnachmittag 
ca. 60 Wanderer an der Mauritius Schule in Ebstorf. Ausgerüstet mit 
wetterfester Kleidung, Wanderstöcken und viel Energie stiefelte die 
Gruppe am Wiesensee vorbei über den Allenbostler Apfelweg nach 
Hanstedt I.  
Dort wurde in der Scheune von Familie Bartels eine kleine Kaffeepau-
se eingelegt. Viele fleißige Helfer hatten ein leckeres Kuchenbuffet ge-
zaubert, die zur Stärkung für den Rest der Strecke diente. Der Rück-
weg sollte nun über den Auferstehungsweg zurück nach Ebstorf füh-
ren. Als ehrenamtliche Führerinnen begleiteten Frau Gierlinger und 
Frau Schulze der Missionarischen Dienste Hanstedt die Strecke. In 
zwei Gruppen haben die Wanderer an dreizehn Stationen Geschichten 
zur Auferstehung Jesu gehört. Jede Station ist mit einem farbigen Bild 
gekennzeichnet, die der Geschichte und der Umgebung als Anregung 
dienen.  
Entlang des Schwienautales, durch Feldmark und Hochwald kamen die 
Gruppen frisch und munter an der Mehrzweckhalle der Mauritius Schu-
le an, wo sie von köstlichem Grillfleischgeruch und Bratwurst empfan-
gen wurden. 
Als Ausklang dieses gelungenen Tages spielte das Kleine Musikali-
sche Einsatzkommando des TBO einige schöne heimatliche Stücke, 
die den Einen oder Anderen Wanderfreund zum Mitsingen motivierte 
und den nicht nur schönen, sondern auch informativen Kreiswandertag 
ausklingen ließ. Ein herzliches Dankeschön gilt den fleißigen Helfern, 
ohne die so ein perfekt organisierter Tag nicht stattfinden könnte.  
Für alle Interessierten findet der nächste Kreiswandertag 2009 in Na-
tendorf statt. Der Termin wird im Frühjahr bekannt gegeben. 

Ingrid Müller 
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 20 Jahre TBO 
Fundstücke aus der Zeit von 2003-2006 

Elf Kil
ometer

 gewan
dert 

Mehr a
ls 100 
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rer mac
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gut gel
aunt be

i herrlic
hstem F

rühling
swetter

 auf ein
e 

etwa el
f Kilom

eter lan
ge Rou

te. Eing
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. Mit 
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usiker 
des Ha

uptorch
es-

ters. 

(AZ M
ärz 200

3) 

Manschettenknöpfe und Halstuchknoten Die verdienten Mitglieder bekamen jeweils die Ehrennadel des Deutschen Turnerbundes sowie ein Paar Manschettenknöpfe (für die Herren) und sil-berne Halstuchknoten (für die Damen). Und da die Qualität des Orchesters, so der 1. Vorsitzende Ulf Sander, maßgeblich von der Aus- und Weiterbil-dung abhänge, wurden auch gleich jene geehrt, die sich hierbei besonders engagiert hervorgetan und Leistungsprüfungen absolviert haben. (AZ Mai 2003) 

Wippende Füße, lässiger Swi
ng 

Das Konzert strotzte vor Fa
ntasie, Ideenreichtum, Char

me 

und einer unverschämt gut
en Portion Spielfreude. „To

ll – 

die können echt super sp
ielen“, fand da auch der 

erst 

sechsjährige Zuhörer Lars 
Witte. Doch so schön der A

-

bend auch war – er hatte 
auch ein Wermutstropfen: Rolf 

Puppe, der das Orchester s
eit zweieinhalb Jahren leite

te, 

verließ mit dem Sonnaben
d seine leitende Funktion 

am 

Dirigentenstab. An Puppes
 Stelle sind gleich zwei Na

ch-

folger getreten: Roman Wnuck und Gianni Piredda. 
Spä-

testens im Oktober kann s
ich die Öffentlichkeit ein B

ild 

vom Können der beiden ma
chen. 

(AZ Mai 2003) 

Beatles mit Tuba und Posaune 45 Musiker spielten sich in Bad Bodenteich unter dem Motto „Great Britain lässt bitten“ und der Stab-führung von Gianni Piredda und Roman Wnuck durch Klassik und Folk, Musical und Pop der Insel-monarchie. Die mitgereisten Fans tobten (zu Recht), das Bodenteicher Publikum musste nicht überredet werden, bei den Zugaben sitzen zu bleiben. Und noch eine erfreuliche Nachricht: Das Ebstorfer sinfonische Blasorchester hat keine Nachwuchssor-gen, weil nämlich im Kinderblasorchester 30 kleine Musiker in den Startlöchern lauern, um irgendwann auch einmal solch einen großen Auftritt mitgestalten zu dürfen! 
(AZ Oktober 2003) 
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Wir hätten gern alle Ebstorfer Rund ein Dutzend Ebstorfer haben den Verein vor 15 Jahren ge-
gründet. „Die haben gesagt:,Nun machen wir mal ein bisschen 
Musik’.“ Mittlerweile ist das TBO aus dem reichhaltigen Vereinsle-
ben Ebstorfs nicht mehr wegzudenken. Musikalische Früherziehung, ein Kinderorchester, ein Hauptorches-
ter, das Theaterensemble – diese bunte Mischung macht es mög-
lich, dass zahlreiche Ebstorfer noch in den Kinderschuhen Mitglied 
im TBO werden und auch als Erwachsene dem Vereinsleben stets 
etwas abgewinnen können. Zum 15. Geburtstag will sich das TBO am 22. November mit allen 
Sparten in einer kurzweiligen Show präsentieren. Geboten werden 
soll ein bunter Mix aus Musik und Theater. (AZ November 2003) 

Robbie Williams im Klosterhof 
(AZ September 2003) 

Von der Klarinette verza
ubert 

Unter der musikalische
n Leitung von 

Gianni Piredda und Rom
an Wnuck stell-

te das TBO wieder die g
anze Bandbreite 

seines Könnens unter Be
weis. 

Klarinettensolistin Beke
 Marquardt zog 

mit ihrer Musik alle Zu
schauer in ihren 

Bann. Jeder lies sich g
erne von Beke 

Marquardt und ihrer Kl
arinette verzau-

bern. Dass das TBO n
icht nur Musik 

machen, sondern auch s
ingen kann, das 

wurde mit dem Marsch 
„Kameraden auf 

See“ unter Beweis ge
stellt. Natürlich 

durfte auch in diesem Ko
nzert der klassi-

sche Swing nicht fehlen
. „In the Mood“ 

mit den Solisten Cord M
üller, Nathalie 

Beecken und Roman W
nuck rissen die 

begeisterten Zuschauer 
mit. Christian 

Sander, Marcel Kaminsk
i, Martin Schop-

pe und Tim Gubbe be
wiesen in ein-

drucksvoller Weise, dass
 man mit einem 

Schlagzeug nicht nur lau
t sein kann. Mit 

ihren Perkussions-Instr
umenten zogen 

sie das begeisterte Pub
likum in ihren 

Bann. 
(AZ Dezember 2004) 

Musikalisches Feuerw
erk und Feuershow 

„Heute möchte ich n
icht in der Chronik b

lättern, sondern 

zeigen, was sich in 1
5 Jahren musikalisch

 entwickelt hat“, 

begrüßt Moderator M
arkus Oesterley die 

Gäste und ver-

spricht ein spannende
s und buntes Program

m. Die musikali-

schen Darbietungen 
sind überwältigend. 

Erstaunlich die 

Klangqualität und be
eindruckend auch die

 Spannung, mit 

der die Dirigenten d
as Orchester leiten. D

ie Auswahl der 

Stücke ist modern u
nd zum Anlass pass

end. Ein Höhe-

punkt: Eine multivis
ionale Darbietung zu

 Braveheart mit 

Feuer und Beamerlein
wand. 

„15 Jahre für die Mu
sik – 15 Jahre für E

bstorf“, war das 

Motto an diesem Abe
nd – und es wurde ge

bührend gefeiert. 

(AZ November 2003)
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Erfahrungen im
 Zusammenrück

en 

Das TBO Ebsto
rf gab im Thea

ter an der Ilmen
au ein Benefiz-

konzert zu Gun
sten der Flutopf

er in Südostasie
n. Viele haben 

zum Gelingen d
ieses so kurzfris

tig anberaumten
 Konzertes bei-

getragen. Marku
s Oesterley, der

 in bewährter M
anier die Mode-

rationslast des N
achmittags trug,

 hatte sich bei v
ielen Helfern zu

 

bedanken. 

Letztlich waren 
die Zuhörer jedo

ch nicht nur gek
ommen, um ihr 

Portemonnaie zu
 öffnen, sondern

 auch um Musik
 zu hören. Dass 

die Ebstorfer au
f hohem Niveau

 produzieren, ist
 bekannt. Es fie

l 

wirklich nicht sc
hwer, bei so kul

tivierter musika
lischer Animati-

on die Spende a
m Ausgang aufz

ustocken und da
s große Engage-

ment der jungen
 Leute zu bewun

dern. 

(AZ Januar 2005
) 

Nach Zugabe verabschiedet 
Stehende Ovationen für die Musiker des TBO 
Das Konzert des sinfonischen Blasorchesters TBO Ebstorf 
begann mit dem Rudolfstädter Marsch. Gekonnt führte 
Markus Oesterley durch das Programm des Orchesters 
unter der musikalischen Leitung von Gianni Piredda und 
Roman Wnuck. 
Es war eine bunte Mischung klassischer Märsche, Musi-
cals und Filmmusiken. Diesem Orchester –das Durch-
schnittsalter liegt bei 23 Jahren- merkte man die Spielfreu-
de an, die sie mit jugendlichem Elan dem Publikum dar-
brachten. Mit stehenden Ovationen wurden die Ebstorfer 
Musiker nach einer Zugabe von den mehr als zufriedenen 
Zuhörern entlassen. 
(AZ Mai 2005) 

60 Wanderer begrüßten d
en Frühling  

Winter ade sagten 60
 Wanderer aus dem

 Kreis Uelzen 

und machten sich 
auf zur „Frühjahrsw

anderung“. Wie 

jedes Jahr hatte die
 Wandersparte des TB

O eingeladen 

und Ingrid Müller u
nd ihr gut eingespie

ltes Team hatten 

alles bestens vorbe
reitet. In der Aula

 der Realschule 

hatten fleißige Helfe
r bereits dampfende

n Kaffee und ein 

reichhaltiges Kuche
nbuffet vorbereitet. 

Die Musiker des 

TBO unterhielten d
ie Gäste mit flotter 

Musik als gelun-

genen Ausklang. 

(AZ März 2005) 

Kleine Mitstreiter werden gesucht (UeA Januar 2005) 
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Musikalisches Miteinander 
Die Musiker der englischen Albert-Hall-Show-Band 
kamen auf Einladung des TBO zum Schützenfest nach 
Ebstorf. Sie reisten an, um dieses besondere Ereignis 
live zu erleben. Und sie waren begeistert. 
Ein wechselnder Einsatz des TBO und der Albert-Hall-
Show-Band zum Ausklang im Schützenhaus anlässlich 
des Lustigen Sonntags schloss das musikalische Mit-
einander ab. So traf man sich abends noch zur Fare-
well-Party im Vereinsheim DaCapo. 
(AZ Juli 2004) 

Streiche und Holzmännc
hen 

Streiche, Streiche, Streic
he… nichts anderes ist zu 

erwarten, wenn „Michel
 aus Lönneberga“ auf d

em 

Programm steht. Und die
se Erwartungen enttäusc

hte 

das TBO Ebstorf zur Pre
miere am Sonnabend nic

ht. 

Wer erinnert sich nicht 
mehr daran, wie Miche

l 

(Juliane Kasten) eine Ra
tte fangen wollte und Va

ters 

(Torsten Könnecker) gro
ßer Zeh in die Falle gin

g. 

Oder an die Speisung d
er Armenhäusler oder w

ie 

Michel die Suppenschü
ssel nicht mehr vom K

opf 

bekam. Immer wieder g
elang es den Akteuren 

mit 

ihrem souveränen Spiel
 die Gäste zum Lachen

 zu 

bringen. 

(AZ Oktober 2003) 

„Hauen uns die Paddel um
 die Ohren“ 

TBO Ebstorf und Tanzsch
ule die Drachenbootmann

schaften mit der besten Te
chnik 

Die Mannschaft der AZ, 
jawohl, lag lange Zeit so

 gut im Rennen, dass ber
eits berechtigt vom 

Titel geträumt werden du
rfte. Der krasse Außense

iter musste sich erst gan
z zum Schluss dem 

TBO-Ebstorf geschlagen 
geben, dem man selbstve

rständlich zum Erfolg gra
tulierte. Die Ebstor-

fer, die als „Kameraden a
uf See“ einen Wimpernsc

hlag vor der AZ-Mannsch
aft lagen, hatten den 

Pokal gewiss verdient. 

(AZ September 2004) 
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Die Suche nach Herz und Mut „Was für ein wundervoller Traum.“ Einen Traum auf die Bühne zu bringen, 

das hatte sich die Theatergruppe des TBO-Ebstorf zur Aufgabe gemacht. 

Dorothy, hervorragend gespielt und gesungen von Janne Hülsemann, sitzt 

im Garten zu Hause in Kansas und findet es dort einfach nur langweilig. 

Die TBO-Theatergruppe hat zum wiederholten Male die Bühne verzaubert 

und die leider nur wenigen Zuschauer mit auf die Reise genommen. Dieses 

Mal in das Land des Zauberers von OZ. Lassen auch Sie sich mitnehmen auf 

die Suche nach Verstand, Herz und Mut. Erkennen Sie: „Nirgendwo ist es 

besser als daheim…“ (AZ Juni 2005) 

Orpheus – mehr als ein
 Hörgenuss 

Bereits zum dritten Mal
 hatte das Blasorchester 

des TBO-

Ebstorf zu einem festlic
hen Jahresabschlusskonz

ert einge-

laden. Besonderen App
laus verdiente sich das 

Orchester 

mit „Orpheus aus der U
nterwelt“ nach Jaques O

ffenbach 

in einem besonderen Ar
rangement. Unter der Le

itung von 

Gianni Piredda wuchs d
as TBO-Orchester dabe

i über sich 

hinaus und legte eine g
lanzvolle Interpretation 

hin. Nach 

dem Stück standen 
einigen Musikern zw

ar kleine 

Schweißperlen auf der S
tirn und auch der Dirige

nt musste 

sich vin seinem vollen K
örpereinsatz erst einmal

 erholen. 

Doch es war die Mühe w
ert: Ein Hörgenuss der E

xtraklas-

se, bei dem auch die So
listin Beke Marquardt a

n der Kla-

rinette verdient großen B
eifall bekam. 

(AZ November 2005 

Fernsehabend besonderer 
Klasse 
„Komm, wir machen uns einen 
schönen Fernsehabend!“ Petra 
Dietrich und Martina Beinroth 
freuen sich auf ein paar schöne 
Stunden vor einem riesigen Fern-
seher und zappen sich durch die 
Programme. „Oh, hier Musik vom 
Kinderorchester des TBO-Ebstorf, 
das muss ich mir ansehen und –
hören!“ Und schon erfüllte Musik 
die Halle. Wuselig wurde es, als 
Martina Beinroth mit den Flöten-
kindern des TBO auf die Bühne 
kam. Sie überzeugten mit „99 
Luftballons“ genauso, wie mit dem 
gemeinsam mit dem Kinderorches-
ter gespielten „A Song for You“. 
Ein gelungener Fernsehabend mit 
einem gelungenen Programm 
(AZ Juni 2005) 

Welt nach Pippis Geschmack 
„Hey Pippi Langstrumpf…“ – Musik und Gesang erfüllt 
die Aula der Realschule in Ebstorf. Die Theater-Kinder 
des TBO haben es gewagt, ein eigenes Stück auf die 
Bühne zu bringen. Dieses Mal standen die Erwachsenen 
im Hintergrund, übernahmen die Statistenrollen. Man 
darf also gespannt auf die weiteren Aufführungen der 
jungen Theaterkünstler warten. 
(AZ Februar 2006) 

Und der Holzmichl lebt doch noch „Jaaa, er lebt noch…“ 400 Kehlen sind sich einig. Der Holz-
michl lebt noch! Ein volles Haus hatte das TBO bei seinem 
Musikantenstadl. Zünftig in Trachten gekleidet war nicht nur 
das TBO auf der Bühne erschienen. Auch viele Gäste hatten 
Dirndl und Lederhosen aus den Schränken hervor geholt. 
Richtig „krachen“ ließen die Musiker es mit „Heidi“, besag-
tem „Holzmichl“ – und selbstverständlich durfte auch „Anton 
aus Tirol“ nicht fehlen. (AZ Mai 2006) 
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Dezember 

Februar 

Januar 

Alles Gute zum Geburtstag 

wünscht euch das  

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 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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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 des Vereins 
 

Roman Wnuck Mail roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
 
 

Wer ist wer  
und was ist wann und wo  

beim TBO? 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Hauptorchester 
 
Musikalische Leitung / Dirigent: 

Roman Wnuck  
 

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  
 

 
Orchestersprecher: 

Madita Zapf  
Janek Schulz (stellv.) Dorothee Goertz (stellv.) 
  

Das Jugendorchester probt am Dienstag von 18.45 bis 20.00 Uhr in 
der Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wö-
chentlich 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 in der 
Aula Fischerstraße. Außerdem erhalten die Musiker einmal wöchent-
lich 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  
 

Wandersparte 

Ingrid Müller  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 

TBO-Ebstorf e.V. Markus Oesterley 
Hauptstraße 22 Ulf Sander 
29574 Ebstorf Natalie Beecken 
 Carla Zimmermann 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Madita Zapf 
 Alina Zacharias 
 Roman Wnuck 
 Thobias Müller 
 Andrea Holtz 
 Uta Wichelmann-Eckert 
 Ingrid Müller 
 Martina Beinroth 
 Knud Junge-Dombrowski 

Layout und Gestaltung: Druck: 

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

Jugendbetreuer 

Christian Sander  
 
Thora Link  
 
Annika Schenk  
 

Notenwart 

Matthias Beinroth  

 

Für die schönen Fotos vom Jahreskonzert danken wir  

Philipp Schulze aus Ebstorf 
Philipp macht auch Fotos für die AZ, die Feuerwehr Ebstorf und 
zu vielen anderen Themen. Schaut mal unter www.phs-foto.de ! 
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Das TBO wünscht allen Musikern, Mitgliedern, 
Freunden, Förderern und Musikinteressierten  

einen frohes Weihnachtsfest  
und einen guten Start  

ins Neue Jahr !  


