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Liebe Mitglieder und Freunde des TBO ! 
2009! Das Jahr nach dem Jahr der Änderungen und Neuordnungen. 
Nun sind wir schon mitten drin, und es zeigen sich die ersten Auswir-
kungen. 

Das Hauptorchester hat sich gefunden und es werden wieder Pläne 
geschmiedet. – Was können wir, was wollen wir machen?  

Ein Ziel wird verfolgt: Mehr Präsenz des TBO in der Öffentlichkeit. 
2009 mit zwei eigenen großen Veranstaltungen, im Mai gibt’s mal wie-
der einen Musikantenstadel und im November das große Jahreskon-
zert. Und auch das Schützenfest wird, vielen Unkenrufen zum Trotz, 
wieder musikalisch vom TBO begleitet. Viele Auftrittsanfragen für die 
Zeit davor und dazwischen liegen ebenfalls vor.  

Das heißt: Langeweile wird es im Hauptorchester nicht geben. 

Ebenso wenig wird es für den Nachwuchs langweilig. 

Am 21. März wird es das große Konzert des TBO – Nachwuchses ge-
ben.  

Blockflöten,- Kinder und Jugendorchester werden in einem eigenen 
Konzert zeigen, was sie drauf haben. Dafür wird geprobt, was das 
Zeug hält. Für alle Nachwuchssparten wird es auch über das Jahr im-
mer wieder Auftritte geben. Da steht 'ne Menge an, egal ob Oma oder 
Opa Geburtstag haben und mit einem Ständchen erfreut werden sol-
len, oder hoch offizielle Anlässe wie Goldene und Silberne Konfirmati-
on oder das Klosterhofkonzert eine Plattform für unsere Kiddies bieten. 

Es ist schön, dass jetzt wieder jede Gruppe etwas für eine breite Öf-
fentlichkeit anzubieten hat. 
Die Mühe hat sich gelohnt. 
Ich freue mich auf die nächsten Monate. 

Diese Ausgabe der Herausposaunt enthält außerdem die Einladung zu 
unserer Jahreshauptversammlung am 20. März 2009.  
Auch wenn diese Versammlungen eine Menge Routine mit sich brin-
gen, so rufe ich doch alle Mitglieder auf, diese Möglichkeit wahrzuneh-
men, hier Demokratie und Mitbestimmung auszuüben. Im letzten Jahr 
hatten wir Rekordbeteiligung. Vielleicht können wir das ja toppen. 
 
Ja, und was kommt sonst noch?  Halten wir es mit dem „Kaiser“: 
Schauen wir mal ! 
Die Sterne stehen gut. 

Ulf Sander 
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TBO Ebstorf e.V.  -  Geschäftsführender Vorstand 
 

 
 

E i n l a d u n g 
 

 
Hiermit laden wir alle aktiven, passiven und fördernden Mitglieder fristgerecht zur ordentlichen 

Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. am 
Freitag, den 20. März 2009 um 19.30 Uhr ein. 

Die Versammlung findet in der Hauptschule in Ebstorf, 
Fischerstraße statt. 

 
 

Tagesordnung 
 
 

1. Begrüßung 
2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit, Verlesung und Ge-

nehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung 2008 
3. Jahresbericht des geschäftsführenden Vorstandes 
4. Aussprache zu Punkt 2 und 3 
5. Jahresberichte der Spartenleitungen, 
  Anschließende Aussprache und Stellung von Anträgen. 
6. Jahresbericht des Kassenwartes 
  Bericht der Kassenprüfer mit anschließender Aussprache 
   Entlastung des Vorstandes 
7. Wahl des 1. Vorsitzenden des Vereins 
8. Wahl des Kassenwartes des Vereins 
9. Wahl des Wanderwartes/der Wanderwartin 
10. Wahl der Jugendvertreter  
11. Wahl der Kassenprüfer 
12. Vorausschau 
13. Verschiedenes 

 
Ergänzende Anträge bitten wir fristgerecht beim Geschäftsführenden Vorstand einzureichen. 

 
 
29574 Ebstorf, den 1. März 2009 

 

 
 

Ulf Sander  Markus Oesterley Jürgen Gelies  Knud Junge-Dombrowski 
1.Vorsitzender  2. Vorsitzender Kassenwart   Schriftführer   
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Lieber Leser ! 
 
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten ! 

Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit ei-

nen wichtigen Beitrag zur Förderung der Musikarbeit 

junger Menschen in Ebstorf. 
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Vom 10.10. bis zum 12.10.08 fand in Salzhausen, organisiert von 
Christof Koert vom Blasorchester Salzhausen, ein dreitägiger Posau-
nen-Workshop statt. Geleitet wurde er von Thomas Horch und Christof 
Koert. 
Thomas Horch spielt im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks 
Posaune und ist auch an der Musikhochschule in München tätig. Zu-
sammen mit Yamaha hat er die XENO-Orchesterposaunen entwickelt, 
die wir auf dem Workshop auch ausprobieren durften. 
Am Freitag kamen wir abends das erste Mal zusammen und stellten 

uns einander vor. Der Leiter des Salzhausener Orchesters Christoph 
Koert und Thomas Horch erklärten uns den Ablauf des Wochenendes 
und wir begannen auch gleich mit Warm-Up-Übungen, Einzel- und En-
sembleunterricht. Am zweiten Tag wurden der Ensemble- und der Ein-
zelunterricht fortgesetzt und diesmal waren auch Monika, Katharina 
und ich bei Herrn Horch. Er hat uns Tipps für einen guten Ansatz, 
Rhythmik und guten Klang gegeben.  
Nach einem kleinen Spaziergang gab es abends Spiele und ein lecke-
res Buffet. 
Der dritte Tag begann mit einem Konzert in der Salzhäuser Dörpschün, 

Posaunenworkshop 
in Salzhausen 
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das Thomas Horch an der Posaune, zusammen mit dem 1. Kapell-
meister des Lüneburger Theaters Nezih Seckin am Klavier, gegeben 
hat. Thomas Horch stellte den Zuhörern verschiedene Instrumente aus 
verschiedenen Materialien vor 
und es war schon eindrucks-
voll zu hören, was ein Profi aus 
einer Posaune rausholen kann. 
Auch Nezih Seckin war hervor-
ragend auf seinem Instrument. 
Anschließend sind wir wieder 
in unseren Probenraum zu-
rückgekehrt, um für unser ei-
genes Konzert, das am Nach-
mittag stattfinden sollte, zu 
proben. Die Zuhörer waren 
begeistert von dem Klang der 
17 Posaunen, die ein grandio-
ses Konzert gaben. 
Der Workshop hat meinen Mitmusikerinnen und mir sehr viel Spaß ge-
macht und wir haben viel gelernt. 
Herzlichen Dank an das Salzhausener Orchester, Christoph Koert und 
Thomas Horch von Katharina, Monika und Ken. 

Ken Dombrowski 
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Am 2.11.2008 war es soweit – der mittlerweile 10. Brassgipfel der 
Brasserie fand in Hamburg statt. Die Blechbläser des TBO werden mit 
dem Namen sicher etwas anzufangen wissen, doch den Holzbläsern 
und Schlagwerkern sei erklärt, dass das normalerweise im Keller ver-
steckte Fachgeschäft die Herzen eurer blechernen Kolleginnen und 
Kollegen höher schlagen lässt. Da der kleine Laden bei mehr als vier 
Besuchern aus den Nähten zu platzen droht, zieht es das Brasserie-
Team einmal im Jahr in das nur wenige hundert Meter entfernte Veran-
staltungszentrum „Koppel 66“.  
In diesem ehemaligen Fabrikgebäude, das während der Woche 12 
Läden mit Kunst und Kunsthandwerk Platz bietet, waren gefühlte 100 
Aussteller eingeladen, dem interessierten Publikum Ihre Instrumente 
zu präsentieren. Dabei schien es dem Brasserie-Team darauf anzu-
kommen, dass die Kunden sich nicht an räumliche Großzügigkeit ge-
wöhnen, denn mit mehreren Hundert Besuchern war auch diese 
Räumlichkeit hoffnungslos überbelegt. Auf den Balkonen, die sich auf 
drei Etagen um den Innenraum formieren – die meisten sind nicht mehr 
als 2 Meter breit – hatten die Aussteller Ihre teils sehr kostbaren Instru-
mente aufgestellt und waren nun ständig bemüht ausschwenkende 
Rucksäcke vom edlen Blech fern zu halten. Doch wer glaubt, ein leich-
tes Murmeln sachkundigen Publikums hätte den Raum erfüllt, täuscht 
sich. Die meisten der Musiker hatten ihr Mundstück eingepackt und 
spielten damit ein Instrument nach dem anderen an. Ein babylonisches 
Gewirr von Tonleitern, Musikfetzen, Staccatos und Tenutos erfüllte den 
Raum und machte es schwer eine Unterhaltung zu führen. 
Nur die elektrisch verstärkte Stimme vom Chef der Brasserie, vermoch-
te die Instrumente zum Verstummen zu bringen. Dass sich das gelohnt 
hatte, wurde spätestens nach dem ersten Musikstück des Saxofon-
quartetts „Vierung“ deutlich. Das Saxofonquartett ist aus der Hambur-
ger Musikhochschule hervorgegangen und die Musiker spielen auch in 
so bekannten Formationen wie dem „Palastorchester“ von Max Raabe, 
dem Orchester in „Schmidts Tivoli“ und dem Landesjugendjazzorches-

Das ist der 
Gipfel ! 
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ter „Jazzessence“.  
Die sauber gespielten Jazzstücke zogen immer mehr Musikfreunde in 

ihren Bann und auch das TBO war darunter in respektabler Zahl vertre-
ten. Für meine unwissenden Augen war besonders beeindruckend ein 
ungewöhnliches, alphorn-artiges Altsaxofon. Nun wird sich der auf-
merksame Leser fragen, was denn Saxofone, die selbst von mir als 
Holzblasinstrumente identifiziert werden können, auf einem Brassgipfel 
zu suchen haben. Doch das war wohl die Neuerung in diesem Jahr, 
denn auch in die Ausstellungen hatten sich einige Querflöten, Saxofo-
ne und Klarinetten verirrt. 
Der 11. Brassgipfel in diesem Jahr sollte also für die Musiker im TBO 
ein Muss-Termin sein. Es lohnt sich wirklich, selbst, wenn man nicht 
wie Ken durch einen Loseinsatz von 1 Euro zum stolzen Besitzer eines 
neuen Notenständers wird. 
 
Wichtig ist nur, dass ihr eure Mundstücke nicht vergesst !!!! 

Knud Junge-Dombrowski 
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Ich hoffe jeder, der mal die TBO-Internetpräsenz unter www.tbo-
ebstorf.de besucht hat, hat auch bemerkt, wie gut Sven Sander die 
Seiten im letzten Jahr für uns gestaltet hat. Wir hatten damals mit ihm 
abgesprochen, dass er für uns vierteljährlich Änderungen vornimmt. 
Das hat soweit auch gut geklappt, doch dieser Rhythmus entspricht 
nicht mehr den Anforderungen, die wir an die Aktualität der Seiten stel-
len müssen. Wir wollen in Zukunft aktuelle Termine und Meldungen 

möglichst unverzüglich ins 
Internet stellen können, 
was Sven schon aus Zeit-
mangel gar nicht leisten 
könnte. 
Aus diesem Grunde hat 
Sven für uns ein Pro-
gramm über die Site 
„gestülpt“, das es uns nun 
ermöglicht, jederzeit ohne 
tiefgehende Computer-
kenntnisse auf die Inhalte 
zuzugreifen. Damit wir bei 
den Änderungen kein Un-
heil anrichten, hat er dem 
Vorstand Anfang des Jah-
res eine Einführung in das 
Programm gegeben und 
ich wurde ausersehen (ich 
habe mich auch nicht ge-
wehrt) die nötigen Aktuali-
sierungen vorzunehmen.  
Wir sind der Meinung, 
dass es gut ist, dass jetzt 
die Vereinszeitung und 

TBO bald in China? 
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der Internetauftritt des TBO in einer Hand sind, denn es brauchen nicht 
zwei verschiedene Stellen über Änderungen benachrichtigt werden, es 
geht nichts verloren. Wer also in Zukunft einen Artikel für die Heraus-
posaunt schreiben will, Bilder bei Veranstaltungen gemacht hat, einen 
Fehler bei der Internetpräsenz gefunden hat, Ergänzungen geben will 
oder einfach nur gute Vorschläge hat, kann sich direkt an mich wen-
den. Am besten bin ich über E-Mail unter knud.junge@tbo-ebstorf.de 
zu erreichen, alle anderen Daten befinden sich in den Kontaktdaten der 
Herausposaunt oder im Internet. 
Ich möchte noch einmal deutlich machen, dass beide Organe nicht der 
Selbstdarstellung des Vorstands dienen, sondern von den Vereinsmit-
gliedern für die Vereinsmitglieder gemacht sind. Ich bin also weiterhin 
und noch viel mehr als bisher auf die Mitarbeit aller Mitglieder des TBO 
angewiesen. Nur so wird die Herausposaunt für alle Sparten interes-
sant bleiben und alle drei Monate genug Lesestoff für alle bieten, und 
nur so wird die Darstellung des TBO im weltweiten Netz die Menschen 
von Ebstorf bis Peking interessieren und wer weiß, vielleicht spielt das 
TBO dann mal an der Großen Mauer in China! 

Knud Junge-Dombrowski 

Was sind denn das für komische Zeichen auf Seite 14? 
 
…, wird sich mancher gefragt haben.  
Das heißt scheinbar wirklich „Musik lernen“, also genau das, was man 
beim TBO tun kann. Es setzt sich zusammen aus yin für Ton und yue 
für Freude, Musik sowie xue für lernen. 
Wer nun glaubt, dass man neben dem Erstellen der Herausposaunt 
noch Zeit hätte, um einen Chinesischkurs zu belegen, der irrt. Meine 
Chinesischkenntnisse  stützen sich einzig auf die Suchfunktion im In-
ternet, wobei ich nicht mal sagen kann, ob das so auch alles stimmt. 
Aber ich bin guter Hoffnung (wang)! 

Knud Junge-Dombrowski 
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Pflegedienst Zarft  -  das leisten wir 

Wir führen alle Anweisungen Ihres Hausarztes aus.  

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

Ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die onkologische Fachpflege. Wir haben extra ge-
schulte Mitarbeiterinnen die eine entsprechende Zusatzqualifikation erworben haben.  

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

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

Mit unserem Hausnotrufsystem sind Sie sicher. Sie können rund um die Uhr Alarm 
auslösen und Hilfe rufen. Wir kommen.  

Hauswirtschaftliche Leistungen werden von uns ebenfalls übernommen. Urlaubspflege 
können pflegende Angehörige einmal im Jahr in Anspruch nehmen.  
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Quint Attack, so ist der Name einer Band, die von TBO-Mitgliedern ins 
Leben gerufen wurde. 
Unter der Anleitung von Michael Bültge, allen wohlbekannt als Leiter 
des Kinderorchesters, erarbeiten die fünf Musiker aus Haupt- und Ju-
gendorchester seit Kurzem in der Aula ihr erstes Programm. Til Hoffer-
bert am Bass, Ken Dombrowski an der Posaune und Vincent 
Dombrowski am Saxophon werden verstärkt durch Niko von Horsten 
aus Adendorf am Schlagzeug und der Keyboarderin Carina Bormann 
aus Bienenbüttel. Der Stil der Band geht in den Bereich Jazz und Big-
band-Sound mit vielen Improvisationselementen und es gibt sogar 
schon eine erste Eigenkomposition. 
Die Feuertaufe wird die Combo schon bald beim Konzert der Jugend- 
und Kinderorchester und wenige Tage später bei einer Schulveranstal-
tung im Lüneburger Johanneum erleben. Sicher wird dann noch kein 
abendfüllendes Programm zur Verfügung stehen, doch wer am Freitag 
schon mal in die Aula lauschen konnte, wird zuversichtlich sein, dass 
der Besuch der Veranstaltungen sich in jedem Fall lohnt. 
Die Band möchte sich auf diesem Wege bei Michael bedanken, der für 
dieses Projekt seine Zeit opfert, geeignete Noten besorgt und mit vie-
len Tipps für den richtigen Sound sorgt. 
 

Knud Junge-Dombrowski 
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Drei Jahre sind vergangen, seit in Ebstorf der erste TBO-
Musikantenstadel stattfand. Ein Abend voller zünftiger Volks-
musik bei traditionell bayerischer Kost und Getränken be-
geisterte sowohl die ca. 500 Besucher als auch die Musiker. 
Und dieses Ereignis soll in diesem Jahr endlich seine lang 
erwartete Fortsetzung finden. 
 
Am Samstag, den 2. Mai 2009 ist es wieder so weit: 

Die „Mühlenteicher Musikanten“ werden ab 19.00 Uhr im 
Ebstorfer Schützenhaus für drei Stunden Live-Musik und 
Unterhaltung sorgen, ab ca. 22.00 Uhr wird die Tanzfläche 
freigegeben. Einlass ist ab 18.00 Uhr, auch die zünftige 
Verpflegung der Gäste ist gesichert. 

Lassen auch Sie sich den diesjährigen Musikantenstadel auf 
keinen Fall entgehen! Unterhaltung pur ist garantiert! 

Der Kartenvorverkauf beginnt Mitte März bei der Buch-
handlung Ernst Nohdurft in Ebstorf, der Eintritt beträgt 5€.  

Tischreservierungen für Gruppen werden empfohlen und von 
Monika Marquardt unter Tel. 05822-XXXX entgegengenom-
men. 
 
Dem Abend angepasste Kleidung ist herzlich willkommen! 
 
Wir freuen uns auf Sie! 

Ihre Mühlenteicher Musikanten 

Der 2. Ebstorfer Musikantenstadel öffnet seine PfortenDer 2. Ebstorfer Musikantenstadel öffnet seine PfortenDer 2. Ebstorfer Musikantenstadel öffnet seine PfortenDer 2. Ebstorfer Musikantenstadel öffnet seine Pforten 
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Es waren nur noch wenige Tage bis Weihnachten, als die Flötenschü-
lerinnen und ihre Ausbilderin Kathy Dombrowski zum Konzert ins Da-
Capo eingeladen hatten. Die Befürchtung, dass es noch Reste der HO-
Weihnachtsfeier zu beseitigen geben würde, bestätigte sich dank Ro-
man und Beke nicht und so war das DaCapo schnell festlich hergerich-
tet. Fast 20 Eltern, Großeltern und Geschwister folgten der Einladung 
und so wurde es zusammen mit den 7 Flötistinnen schon recht kusche-
lig im Vereinsheim. Jeder hatte etwas zu essen oder zu trinken mitge-
bracht und das Konzert konnte beginnen.  
Geboten wurde alles 
von Filmmusiken über 
Pop-Songs bis zu klas-
sischer Musik und 
auch festliche Titel 
fehlten bei diesem An-
lass natürlich nicht. 
Es war schon beein-
druckend wie souverän 
die Kinder und Ju-
gendlichen ihre einstu-
dierten Stücke spiel-
ten. Sowohl die Solo-
stücke, teils mit, teils 
ohne CD-Begleitung, als auch die in der Gruppe zu Gehör gebrachten 
Arrangements begeisterten die Zuhörer und entlockten ihnen anhalten-
den Applaus. Für Eltern ist es schön zu sehen, dass es sich lohnt, ihre 
Kinder immer wieder zum Üben anzuregen. Nur so wird es zu Fort-

schritten kommen und 
auch die Kinder werden 
nur so Erfolgserlebnisse in 
den Orchestern haben, 
dazu reicht eine Unter-
richtsstunde pro Woche 
nicht aus.  

Knud Junge-
Dombrowski 

Weihnachtskonzert der 
Querflötenschülerinnen 
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 IMMER 'IMMER 'WASWAS  LOSLOS        

IMIM TBO TBO--EBSTORFEBSTORF  

21. Februar 2009 - 13.00 Uhr 
Auftritt des Hauptorchesters in der Mauritiushalle in Ebstorf anlässlich 
der  Einweihung des Mehrgenerationenhauses. 
 
21. - 22.Februar 2009  
Freizeitfahrt der Kinderorchesters nach Müden/Oertze 
 
20. März 2009 - 19.30 Uhr 
Jahreshauptversammlung der TBO Ebstorf e.V. in der Hauptschule Fi-
scherstraße 
 
02. Mai 2009 - 18.00 Uhr 
2. Ebstorfer Stadel im Schützenhaus in Ebstorf 
 
07. Juni 2009 
Konzert anlässlich des Firmenjubiläums von Müller's Hausmacher Wurst 
GmbH & Co. KG in Ebstorf 
 
29. Juni 2009 
Konzert beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt 
 
01. - 05. Juli 2009 
Konzerte auf dem Schützenfest in Ebstorf 
 
21. November 2009 
Festliches Jahresabschluss-Konzert 2009 in der Mehrzweckhalle Ebstorf 

Wie bei allen 
Terminen 

kann es nach
 Druckle-

gung der Zeitu
ng immer 

noch Änderun
gen oder 

E rgänzunge
n  von 

Terminen geb
en. Wir 

bitten daher au
f weitere 

Ankündigung
en zu 

achten. 
Stand: Ende 0

2/2009 
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TBO-Fotoalbum 



Seite 24  

 

 K3 Veranstaltungstechnik 

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

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

 Sie planen eine Veranstaltung? 
 Wir haben die Technik! 
 

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

K3 hat’s oder besorgt’s 
Alles anfragen ! 

 
Wir beleuchten und beschallen für das TBO. 
Fragen Sie uns, wir helfen Ihnen weiter. 

Wenn Sie wollen, unterstützen wir Sie bei Ihrer Planung 
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Was, ihr habt noch nie etwas von Altgandersheim gehört? Müsst ihr 
auch nicht! In Altgandersheim befindet sich die Bundesmusikschule, 
bei der Musiker aus ganz Niedersachsen verschiedene Prüfungen ab-
legen können.  
Ich wollte am D2-Lehrgang teilnehmen und natürlich auch die Prüfung 
ablegen. Am Freitag den 10.10.08 begann direkt nach der Schule mei-
ne Reise nach Altgandersheim. Altgandersheim ist ein Kaff in der Nähe 
von Bad Gandersheim, westlich des Harzes. Es hat ungefähr 500 Ein-
wohner und außer der Musikschule gibt es dort nur eine Kneipe und 
eine Musikalienhandlung, die ohne die Nähe zur Bundesmusikschule 
dort sicher nie entstanden wäre. Die Abgeschiedenheit hat den Vorteil, 
dass man sich wirklich nur auf die Musik konzentriert. 
Während der Vorbereitungsphase wechselten sich Theoriestunden mit 
Praxisunterricht ab. In den Theoriestunden lernten wir von Akkordbil-
dung über enharmonische Verwechselungen bis zum Intervallehören 
alles was zur Theorie dazu gehört. Die Praxisstunden waren unter den 
Musikern am beliebtesten, doch manche verzweifelten daran, vor der 
ganzen Gruppe ihre Kürstücke vorzuspielen. 
Die Prüfung, vor der viele der Teilnehmer Angst hatten, stellten sich als 
recht einfach heraus. Die größte Anspannung gab es vor der Verkün-

Ich  
war in Altgandersheim ! 
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dung der Endergebnisse und ich war sehr erleichtert, als ich hörte, 
dass ich bestanden hatte.  
Ich würde jedem empfehlen an den D-Lehrgängen teilzunehmen, da 
sie einem auch im Orchester helfen. 

Vincent Dombrowski 

Damit sich jeder etwas 
unter der D2-Prüfung, 
die Vincent beschrieben 
hat,vorstellen kann, ha-
be ich hier mal die An-
forderungen abge-
druckt. Der geneigte 
Musiker wird sich etwas 
darunter vorstellen kön-
nen. Diese Prüfung 
„berechtigt“ den Absol-
venten, ein Register zu 
führen. 

Knud 
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In den Fliegenden Bauten am Heiligengeistfeld ist der ideale Platz für 
ein Konzert wie dieses: Eine Truppe österreichischer Musiker hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, die volkstümliche Musik ihrer Heimat in die 
Welt hinauszutragen und mit anderen Musikrichtungen gemischt salon-
fähig zu machen. Ein „Musikantenstadl für Akademiker“ eben, wie sie 
ihre Show selbstironisch nennen. 
Und dieses Musikantenstadl holte doch tatsächlich auch die ansonsten 
so kühlen Fischköppe in Hamburg von den Stühlen. Aber wie sollte 
man bei solchen Rhythmen und so viel Spielfreude auch still auf sei-
nem Popo sitzen bleiben?! 
Neben bekannten Stücken wie „Somewehere over the Rainbow“, „Oye 
como va“ oder „Like a virgin“ und „I will survive“ kamen in diesem Kon-
zert auch sehr erfrischende Eigenkompositionen der Band zur Auffüh-
rung. 
So geht es bei „Pessimist“ darum, dass man die Welt nicht immer so 
schwarz sehen sollte, sondern mit Fröhlichkeit in die Zukunft blicken, 
egal, was kommt. Obwohl Pessimist sein natürlich auch einen Vorteil 
hat, wie uns der Refrain glauben macht: „Pessimisten leben kürzer und 
sind dafür länger tot.“ Wo sie Recht haben, haben sie Recht. 
Im „Schnucki“-Lied (das es leider noch auf keiner CD gibt, da das Lied 
erst seit knapp 4 Wochen existiert) geht es um den Wilden Westen, wie 
ihn die Österreicher sehen: „Schnucki, ach Schnucki, komm wir fahren 
nach Kentucky (ausgesprochen „Käntucki“), denn in der Bar Old Shat-
terhand, da spielt a Oberkrainerband…“ Romantische Aussichten auf 
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten für jeden Österreicher und 
all jene, die es noch werden wollen. 
In „Hamma net“ wird die österreichische Dienstleistungsgesellschaft 
besungen, ein Stück, das auch sehr gut auf die „Servicewüste 
Deutschland“ passt. Und alles immer untermalt mit den Klängen von 
Trompete, Klarinette, Posaune, Akkordeon und Gitarre zur tollen Stim-
me von Sängerin Sabine Stieger. Ein musikalischer Hörgenuss in Rein-
form. 
Auch die kurzweiligen Moderationen von Klarinettist und Sänger Chris-
tof Spörk trugen sehr zum Gelingen des Abends bei. So konnte man 

Global Kryner in Hamburg – 
Österreichische Musik trifft 
auf norddeutsche Kühle 
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nicht nur einiges über Österreicher lernen, auch über die „musica capi-
talista“ plauderte er ausschweifend – natürlich wie es sich gehört auf 
Spanisch. „Viva la musica“ kann man dazu nur sagen. 
Wer sich selber ein Bild von den Global Krynern machen möchte, sollte 
mal auf ihrer Homepage vorbeischauen: www.globalkyner.com. Da gibt 
es nicht nur Infos über die Band, auch die beiden neuen CDs „Weg“ 
und „Live in Luxemburg“ können hier käuflich erworben werden. Und 
unterscheiden sich von ihren beiden Vorgänger CDs vor allem darin, 
dass sie neben den (sehr guten) Coverversionen bekannter Songs aus 
Rock und Pop auch die Eigenkompositionen der Band eingebrannt 
enthalten.  

 
Global Kryner – das ist empfehlenswerter musikalischer Hörgenuss mit 
einem hohen Spaßfaktor. Und wer die Chance hat, sie mal live zu erle-
ben, sollte auf jeden Fall zugreifen! 

Natalie Beecken 
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20 Jahre TBO 
Fundstücke aus den Jahren 2007 und 2008 

„Die Kirche steht 
noch“ 

Die Flötengruppe
 des TBO zeigte

, welch hervorra-

gende Jugendarbe
it hier unter der L

eitung von Marti-

na Beinroth gele
istet wird. Das s

aubere und klare
 

Flötenspiel der J
üngsten stand im

 Übrigen für die
 

gesamte Qualität des Ko
nzertes, das mit einer großen 

Musikalität und hoh
en Klangsicherhei

t überzeugte. 

Nach dem Auftritt des TB
O-Jugendorcheste

rs und 

Stücken wie „La
 Bamba“ oder „Born 

to be wild“ 

teilte man die Erleichter
ung mit Moderator Lange: 

„Die Kirche steht 
noch.“ Allerdings

 zeigte die Bemer-

kung auch das Pro
blem auf, mit – wenn auch kl

eine-

ren – Big-Band-F
ormationen und viel B

lech in Kir-

chenräumen zu spielen. 

Äbtissin Erika K
rüger zeigte sich

 zum Schluss so 

auch voller „Dank
barkeit dafür, dass

 es mich an die-

sen Ort, wo so vi
ele Leute Freude 

an der Musik ha-

ben, getragen hat.
 

(AZ September 2007) Musik verbindet Jung und Alt 
„109, mit 2/8teln Auftakt, forte – alle bitte“. Roman 
Wnuck gibt genaue Anweisungen. Er agiert mit Hän-
den und Füßen, aber seine Leute wissen genaunwas er 
meint. Das TBO hat einen Probenabend. 
Roman Wnuck wirft Zahlen und Noten in den Raum, 
für Außenstehende ein ziemliches Durcheinander. Aber 
die gut geschulten Musiker wissen genau was gemeint 
ist. 
Im Blockflötenorchester unter der Leitung von Martina 
Beinroth, lernen die Jüngsten erste musikalische Schrit-
te. Selbst die trockene Theorie macht den Kleinen 
Spaß. Der größte Wunsch ist es natürlich ein 
„richtiges“ Instrument zu spielen. 
Am 24.November lädt das TBO-Ebstorf zu einem 
großen Konzertabend in die Ebstorfer Veranstaltungs-
halle ein. Die rund 50 Muisiker des Hauptorchesters 
erarbeiten unter der musikalischen Leitung von Roman 
Wnuck und Gianni Piredda seit einigen Wochen das 
anspruchsvolle und abwechselungsreiche Programm 
des Konzertabends.Neben sinfonischer Blasmusik 
erwartet das Publikum ein ganz besonderes Projekt. 
Die Band „Bittersweet Riot“ aus Ebstorf wird gemein-
sam mit dem Orchester einen eigenen Part des Konzer-
tes gestalten. 
(EW November 2007) 
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Ängstliche Ritter –  liebes Gespenst „Vorhang auf“, ruft es aus rund 100 Kindermündern und schon 
nimmt die Theatersparte des TBO-Ebstorf die 150 Zuschauer 
mit sich auf das eiserne Schloss von Ritter Rost. Bunte Kostüme, 

fröhlicher Gesang, große Spielfreude und eine Menge Witz 
zeigen die Schauspieler. Das Publikum wird schnell in den Bann 
von Ritter Rost, Hausdrache Koks, dem Gespenst, Ratzefummel 

und Burgfräulein Bö gezogen. Begeistert klatscht und singt das 
Publikum mit. Kleine Textunsicherheiten werden durch großen 

Spielwitz wieder wett gemacht. (AZ Februar 2008) 

TBO Ebstorf bot einen 
vielseitigen Konzertabe

nd 

Auf musikalische Höchstleist
ungen freuten sich die 

300 Zuhörer beim Jahres-

abschlusskonzert des T
BO-Ebstorf – sie wurde

n nicht enttäuscht. Rock
, Swing, 

Classic – die Musiker hatten einiges dr
auf. Erster Höhepunkt 

des Abends war 

„Andante für Flöte in C
-Dur“ von Wolfgang Amadeus Mozart mit der Solistin 

Katherine Dombrowski. Sie spielte se
lbstvergessen und entf

ührte gemeinsam 

mit dem Orchester das Publikum
 in die klassische Musik. 

„Classic meets Rock“ hieß es, als 
das TBO seinen ersten 

gemeinsamen Auftritt 

mit der Ebstorfer Band „B
ittersweet Riot“ hatte. 

Mit sichtlichem Spaß waren die Musiker dabei, das Publik
um war begeistert. 

(AZ November 2007) 

Schule unter Wasser 

Sie steht unter Dauerdruck, 

damit im Brandfall schnelle 

Hilfe gewährleistet ist. Jetzt 

verursachte eine Löschwa
sserlei-

tung im Schulkomplex an der 

Fischerstraße in Ebstorf
 selbst 

einen immensen Schaden. 

Zirka 500 Kubikmeter Wasser 

sprudelten nach Schätzun
gen der 

SVO ab etwa 1.45 Uhr a
us dem 

Loch und überfluteten Fl
ure, die 

Schulaula und Zimmer in der 

Hauptschule. 

Betroffen sind von dem
 Rohr-

bruch in begrenztem Umfang 

auch die Kellerräume, in denen 

das TBO wertvolle Instr
umente 

und Noten lagert. 

(AZ September 2008) 
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Musik am Ziel 

Aus Anlass des
 20-jährigen Be

ste-

hens des TBO
 Ebstorf hatte 

die 

Wandersparte des Vereins zum 

Kreiswandertag 
nach Ebstorf ein

ge-

laden. 

Von Ebstorf gin
g es über den Al

len-

bosteler Weg nach Hanst
edt, von 

dort ging es über
 den Auferstehun

gs-

weg zurück nach
 Ebstorf. In Ebs

torf 

angekommen, wurden die 
Wanderer 

von den Musikern des TB
O mit 

flotter Musik empfangen. 

(AZ September 2008) 

Musikanten im Klosterhof Um das Musikleben in Ebstorf muss man sich keine Sorgen machen.Auf den ersten Blick war jedenfalls nicht auszumachen, ob nun die Zuhörer oder die Musi-zierenden die Mehrheit im Klosterhof in Ebstorf stell-ten. Dabei waren wirklich sehr viele Zuhörer zum Konzert erschienen. 
Als jüngste Mitwirkende brachten die Blockflötenkin-der des TBO-Ebstorf die Zuhörer zum Mitklatschen, denn das war keineswegs behäbig, wie sie den 
„Beatles“-Titel „Lady Madonna“ intonierten. (EW September 2008) 

Von klassisch bis shärisch 
Die Jahreskonzerte des TBO Ebstorf sind 
immer ein Höhepunkt im Vereinsleben. Und 
wenn es dann auch noch das 20-jährige Jubi-
läumskonzert ist, dann darf man schon auf 
etwas Besonderes gespannt sein. 
In diesem Jahr spielte das TBO einige Sätze 
aus „Die Planeten“ des englischen Komponis-
ten Gustav Holst. Ganz gewaltig der zweite 
Satz, die Mars-Suite, mit Wucht und Präzision 
gespielt, mit mächtigen Crescendi und gewollt 
disharmonischen Auffächerungen, die zeitwei-
se stark an Ravels „Bolero“ erinnerten. Das 
Meisterstück lieferte das TBO mit der Neptun-
Suite, die kaum Melodienbögen bereithält. 
Ganz und gar gelungen die Überraschung, 
diesen Frauenchor nicht singen, sondern Was-
sergläser ertönen zu lassen, deren Rand, mit 
dem angefeuchteten Finger gestrichen, wun-
derbar irritierende Sphärenklänge hervor-
brachte. 
Nach der Pause ging es swingend weiter. 
Beschlossen wurde der Abend mit „Guten 
Abend, Gute Nacht“. 
(AZ November 2008) 

Hiermit endet der 
fünfteilige Rück-
blick auf 20 Jahre 

TBO-Ebstorf 
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März 

Mai 

April 

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 
 

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  
 

An– und Abmeldungen  der Musiker bei: 
Max Wnuck  

 

 

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

 
 

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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29574 Ebstorf Natalie Beecken 
 Vincent Dombrowski 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Ken Dombrowski 
 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 Fotos vom ersten Musikantenstadel 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 ! 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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