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Es war einiges los im TBO in den vergangenen Monaten. Unsere Jah-
reshauptversammlung fand statt, die eine personelle Erweiterung des 
Vorstandes mit sich brachte, die in der Zukunft eine breitere Aufteilung 
der Vorstandsaufgaben ermöglicht. Ein Punkt, der den bisherigen Vor-
ständlern  schwer auf den Schultern lastete und dringend  neu geregelt 
werden mussten. Herzlich willkommen Uta und Wilhelm, die sich zu-
künftig um die Bereiche Mitgliederbetreuung und Ausbildung im Verein 
kümmern werden.  
Aber auch gelebte Demokratie in Form einer sehr intensiven Diskussi-
on über die Namensnennung des Vereins prägte den Abend.  
Eine Diskussion mit Sinn?  
Ja, ganz sicher, steht doch hier im Vordergrund der Umstand, dass 
sich Mitglieder darüber Gedanken machen, wie wir den Verein weiter 
nach vorne kriegen.  Auch wenn die Diskussion zu keiner Namensän-
derung führte, so ist es doch gut, richtig und wichtig, über Ideen zu re-
den. 
Gleiches Umfrageergebnis außerhalb der Jahreshauptversammlung in 
Sachen „Neues Outfit für das Hauptorchester“. Auch hier wird sich 
nichts ändern. Nicht etwa deshalb, weil die Mitglieder des Hauptor-
chesters vernarrt sind in die blauen Uniformjacken, da gab es durchaus 
schöne Alternativen, sondern weil sich die Mitglieder, dem Zeitgeist 
und den wirtschaftlichen Verhältnissen entsprechend, für eine machba-
re Lösung entschieden haben. 
Eine Ergänzung des Bestandes an blauen Jacken ist nun mal  eine 
finanzierbare Lösung – eine Vernunftslösung, eben der kleinste ge-
meinsame Nenner. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. 
Aber auch hier gilt, den Mitgliedern der „Arbeitsgruppe Uniform“ zu 
danken. Sie haben gute Vorschläge ausgearbeitet, und sie haben eine 
wichtige Entscheidungsgrundlage geschaffen. 
Zum Glück haben wir uns in den vergangenen Monaten nicht nur mit 
uns selbst beschäftigt, sondern uns auch nach außen hin, mit zwei 
Veranstaltungen, erstklassig in Szene gesetzt.  
Das Jugendkonzert am 21. März war ein „Volltreffer“ vor ausverkauf-
tem Haus. Diese Veranstaltung hat gezeigt, wie weit unser Nachwuchs 
schon ist und wie viele Ideen hieraus erwachsen. Egal ob Blockflöten-
gruppe, Kinder- oder Jugendorchester, alle haben eine Topleistung 
abgeliefert. Auch Jazz mit „Quint Attack“  und die Moderation von Ja-
cob Fuhrmann hat die Zuschauer begeistert.  

Liebe Mitglieder  
und Freunde des TBO 
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Fazit: Auf diese Jugend können wir bauen! 
Am 2. Mai hat unser Hauptorchester die Begeisterungsfähigkeit der 
Ebstorfer so richtig getestet. Ergebnis: Nicht zu toppen. 
Beim Musikantenstadel zitterten die Fundamente des altehrwürdigen 
Schützenhauses, so brachte das Hauptorchester die Zuschauer zum 
kochen. Es war wohl das erste TBO-Konzert mit einer Polonaise durch 
den ganzen Saal. Schade für jeden, der nicht dabei war. 
Und in den nächsten Monaten stehen neue Aufgaben vor uns. Haupt- 
und Jugendorchester haben schon „ihre Aufgabenliste“ die es zu erfül-
len gilt. Das wird wieder spannend und mit Sicherheit auch wieder rich-
tig schön. 

Ulf Sander 

Der erste Auftritt des Jahres sollte für das TBO anlässlich der Eröff-
nung des Mehrgenerationenhauses in der Mauritiushalle stattfinden. 
Dazu waren alle Musiker pünktlich um 12.00 Uhr erschienen und wur-
den sogleich in den finsteren Keller geleitet, um sich dort umzuziehen. 
Es wurde recht bald deutlich, dass die Räumlichkeiten nicht für dieses 
Orchester ausgelegt worden sind, denn zu dem fehlenden Platz gesell-
te sich fehlende Luft, die nach dem Öffnen eines Fensters endlich 
nachströmen konnte. 
Nach längerem Warten öffneten sich endlich die Türen der Halle und 
heraus quollen größere Menschenmassen; man konnte nur hoffen, 
dass die ihren Weg wieder zurück in die Halle finden würden. Im Saal  
mussten die Musiker dann erstmal 
Stühle aufbauen und ein babyloni-
sches Tongewirr schwoll an, als 
die Instrumente gestimmt wurden. 
Die Befürchtungen, dass die Mas-
sen ihren Weg zurück nicht finden 
würden, bestätigten sich leider, 
denn als das Orchester zu spielen 
begann, waren gerade mal 15 
Sitzplätze besetzt, zum größten 
Teil durch TBO-Angehörige. 

Ein TBO für alle Generationen 
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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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Die wenigen, wenn auch langsam zahlreicher werdenden Zuhörer 
konnten sich dann aber über launig anmoderierte Stücke wie Black 
River Overture, Freiherr von Schönfeld Marsch, You’re beautiful und 
andere bekannte Melodien freuen. 
Nachdem Max von seiner „harten“ Kindheit vor dem kabelgespeisten 
Fernseher seines Großvaters erzählt hatte, wurden durch den Sound-
track des A-Teams sicher auch bei anderen Zuhörern Jugenderinne-
rungen geweckt. 
Das von Joe Zawinul komponierte Werk Birdland entführte das Publi-
kum in die Welt des Jazz. Vom TV-Kultabend wurden die Zuhörer dann 
wieder zurück ins Wohnzimmer geholt. Doch das war nur eine kurze 
Stippvisite, denn unmittelbar danach zog es das Orchester in den Wil-
den Westen, wo man „mit dem Wolf tanzt“. 
Als der Saal sich zum Schluss endlich mit Menschen füllte, verabschie-

dete sich Herr Kisker vom Orchester mit der Übergabe eines Umschla-
ges und die Musiker gönnten sich und den Gästen noch eine Zugabe, 
ehe das Puppentheater beginnen konnte. 
Insgesamt muss man wohl eher von einer gelungenen Probe unter 
Realbedingungen sprechen, als von einem Konzert, doch auch das hat 
ja sein Gutes. 

Knud Junge-Dombrowski 
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„Auch die Pause gehört 
zum Rhythmus“Stefan Zweig 

Diese Bilder entstanden während einer 
kreativen Pause beim Workshop für den 
Musikantenstadel. Diejenigen, die später 
im Schützenhaus mitgefeiert haben, kön-
nen beurteilen, welche Früchte diese Ü-
bungseinheit getragen hat. 
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Wie in jedem Jahr, waren die TBO-Mitglieder am 20. März wieder auf-
gerufen sich zur Jahreshauptversammlung in der Schule einzufinden. 
Mit etwa 40 Teilnehmern, waren immerhin ¼ aller Mitglieder erschie-
nen, wodurch ein Klassenraum gut gefüllt wurde. Roman hatte kurzfris-
tig noch für leckere Snacks gesorgt und auch Getränke standen für alle 
bereit. 
Nachdem die üblichen Formalien geklärt waren, ging es auch gleich an 
die erste Abstimmung, denn nach einer kontroversen Diskussion war 
zu entscheiden, ob das TBO einen neuen Namen (Vorschlag: SBO - 
Sinfonisches Blasorchester) bekommen, oder ob der alte weiter beste-
hen bleiben soll. Die Mehrheit der Anwesenden entschied sich für den 
alten Namen und so wird niemand umlernen müssen. Es soll mittelfris-
tig aber ein neues Logo für das TBO erstellt werden, das den musikali-
schen Bezug deutlicher macht und moderner ist. 
Der Bericht des Vorstandschefs Ulf Sander beleuchtete den Verein von 
vielen Seiten. So ist jetzt der Umbau der Orchester weitgehend abge-
schlossen und es kann wieder mehr Musik gemacht werden.  
Die Zahl der Mitglieder ist nur ganz leicht gesunken, wobei dafür auch 
eine Bereinigung der Kartei verantwortlich war. 
Im letzten Jahr wurde die Präsenz des Vereins im Internet weiter ver-
bessert, so dass unter www.tbo-ebstorf.de jetzt jederzeit aktuelle Infor-
mationen entnommen werden können. Jetzt sind Vereinssatzung, Bei-
tragsordnung und Eintrittsformulare jederzeit verfügbar. 
Wirtschaftlich steht der Verein nach wie vor gut da, wenn auch Reser-
ven aufgebraucht werden mussten, was sich aber im Rahmen des Ge-
planten bewegte. Eine Beitragserhöhung ist derzeit nicht geplant, kann 
aber auch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ärgerlich sind die 
aufgelaufenen Gebühren für nicht eingelöste Lastschrifteinzüge der 
Mitgliedsbeiträge. Diese wären zu vermeiden, wenn sich die Mitglieder 
bei Zahlungsproblemen vorher an den Vorstand wenden würden, damit 
eine Lösung (Sozialklausel) gefunden wird. 
Die einzelnen Spartenleitungen berichteten über Vergangenes und 
Geplantes und unserem Wächter über 
Zahlen und Münzen, Jürgen Gelies, wur-
de eine sorgfältige Kassenführung be-
scheinigt und damit stand der Entlastung 
des Vorstandes nichts mehr im Wege. 
Die anstehenden Neuwahlen des ersten 

The same procedure as every year! 
Die Jahreshauptversammlung des TBO 
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Vorsitzenden und des Kassenwartes brachten keine Überraschungen, 
denn Ulf und Jürgen werden ihre Erfahrung weiter in den Dienst des 
Vereins stellen. Ulf macht das nun schon 10 Jahre, wofür er, wie auch 
Markus Oesterley, mit einer Blume und einem Fläschchen Wein geehrt 
wurde.  
Zwar auch nicht sehr überraschend, doch mit einem Stück Wehmut, 
haben wir uns aber von Ingrid Müller verabschieden müssen, die die 
Leitung der Wandersparte des Vereins nicht mehr weiterführen wird, 
denn im Verein gab es für das Angebot kaum noch Resonanz, so dass 
für diese Sparte auch keine neue Leitung gewählt wurde. Mit einem 
großen Blumenstrauß bedankte sich der Vorstand im Namen der Mit-
glieder bei Ingrid für ihre aufopfernde Arbeit. 
Als Jugendvertreter wählte die Versammlung Katharina Goertz, Benja-
min Klink und Vincent Dombrowski, Kassenprüfer wurde Roman 
Wnuck und zum Ausbildungsbeauftragten wurde Hans-Wilhelm Erdt 
gewählt.  
Der Blick in die Zukunft bildete den Abschluss der 
Versammlung. Um den Verein wirtschaftlich auch 
in Zukunft auf solide Füße zu stellen, wird nach 
mehr Auftrittsmöglichkeiten zu suchen sein, zumal 
das Hauptorchester in den kommenden Jahren 
nicht mehr auf dem Ebstorfer Schützenfest spie-
len wird. Die Ausbildung von Kindern und Jugend-
lichen muss fortgeführt werden, damit es nicht zu 
Lücken in den Orchestern kommt. Deshalb wird 
voraussichtlich 2010 ein neues Kinderorchester zu 
gründen sein, doch da jedes Orchester auch ei-
nen Dirigenten braucht, sollten sich Interessenten schon jetzt an Ro-
man wenden, damit die Ausbildung im Orchester und an der Bundes-
musikschule des DTB möglichst bald beginnen kann. 
Da die Wandersparte jetzt faktisch nicht mehr aktiv ist, hat unser neuer 
Ausbildungsbeauftragter, Wilhelm Erdt, vorgeschlagen, die Bewe-
gungssparte neu auszurichten. Als Trainer im Präventivsport hätte er 
die Möglichkeit Kurse zur Wirbelsäulengymnastik, vielleicht sogar spe-
ziell für Musiker, anzubieten. Da grundsätzlich dafür großes Interesse 
bestand, wird abzuwarten sein, was in diesem Sektor zukünftig ange-
boten wird. 
Nach so viel Fakten und Diskussionsstoff waren die meisten der Anwe-
senden dann sicher auch froh, als die Sitzung um 22.00 Uhr ein Ende 
fand. Wer das Protokoll der Sitzung gern lesen möchte, kann sich an 
eines der Vorstandsmitglieder wenden. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Wann geht`s wieder los? 

Die Kinder und Betreuer der ersten Freizeit des Kinderorchesters wa-
ren sich einig in ihrem Resümee: Es war eine harmonische und gelun-
gene Veranstaltung, die Vorfreude auf ein klasse Konzert und Hoff-
nung auf weitere schöne gemeinsame Freizeitaktivitäten machte. 

Doch der Reihe nach:  Am 21. Februar, einem Samstagmorgen, ging 
es mit 5 Autos, 1 Anhänger, 20 Kindern, 4 Betreuern, vielen Instrumen-
ten, dicken Taschen und reichlich Naschwerk um halb zehn los. (Es 
soll ja Leute geben, die fahren schon morgens vorm Frühstück um 6.00 
Uhr auf Orchesterfreizeit !?!)  Gegen 10.00 Uhr war Ankunft in Müden 
an der Örtze. Schnell waren die Zimmer und Betten bezogen.  Dann 
wurde den ganzen Tag fleißig Musik gemacht,  nur von kurzen Pausen 
unterbrochen. Am Abend hieß es Pizza backen. Jeder bekam einen 
Teigkloß und konnte sich seine Pizza selber nach Herzenslust bele-
gen. (Tim und Mattis natürlich auch mehrere Pizzen!) Das hat allen 



Seite 15 

 

Spaß gemacht und vor allem ge-
schmeckt. Der bunte Abend ging 
weiter mit einem Reporterspiel und 
einem heißen Luftballon-über-die-
Schnur-Spiel, das vollen Körper-
einsatz forderte. Anschließend gab 
es die willkommene Abkühlung: 
eine kalte Regendusche bei der 
Nachtwanderung. Danach ging‘s 
ab ins Bett. Die Mädchen schliefen 
bald selig ein, doch einige nachtak-

tive Jungs geisterten noch nach Mitternacht  über den Flur. Am ande-
ren Morgen waren es  ein paar Mädchen, die den Wecker überflüssig 
machten. Lautes Geschnatter 
und fröhliches Gekicher 
drang auch in das entlegens-
te Zimmer. Nach einem bom-
bastischen Frühstück und 
erbarmungslosem Zimmerap-
pell bat Michael wieder zu 
einer nicht enden wollenden 
Probestunde. Das gemeinsa-
me Mittagessen bildete den 
Abschluss der Freizeit. Dann 
ging‘s gesund und munter – 
naja müde zurück nach Ebs-
torf. Die Kinder wurden von ihren Eltern freudig in Empfang genom-
men, die Betreuercrew fuhr zufrieden nach Hause. Blieb nur eine Fra-

ge offen: Wann geht`s wieder 
los? 

Uta Wichelmann-Eckert 
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Das TBO sucht einen Dirigenten. 
Ob aus den eigenen Reihen oder von außerhalb ist egal.  
Es wird eine solide Ausbildung im Rahmen von fünf 
Lehrgängen an der Turner-Musik-Akademie in Altgan-
dersheim geben und mit Romans Unterstützung und Be-
gleitung innerhalb der drei Orchester des TBO gibt es 
zwischen den Lehrgängen ausreichend Gelegenheit zum 
Ausprobieren. 
Interessenten sollten sich bald mit Roman, unserem Mu-
sikalischen Leiter in Verbindung setzen! 
 
roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 

Dirigent gesucht ! 
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Beim gemeinsamen Konzert am 21.März zeigten die Nachwuchsor-
chester des TBO zu welchen Leistungen sie schon fähig sind. 
Begonnen hatte das Konzert allerdings schon Tage vorher mit umfang-

reichen Vorbereitungen, 
denn immerhin mussten 
Plätze für über 60 Kinder 
und Jugendliche geschaffen 
werden. Auf der Bühne der 
Gervatius-Schule war das 
nicht möglich, so dass das 
Kinder- und Jugendorches-
ter ihre Notenständer vor der 
Bühne im Zuschauerraum 
aufbauten. Um dem Publi-
kum trotzdem auch einen 
optischen Genuss bieten zu 
können, hatte Ulf die Idee 
eine Videokamera und einen 
Beamer zu nut-
zen, um die Or-

chester von oben aufzunehmen und auf der Leinwand für 
alle sichtbar zu präsentieren. Ein aufwendiges Verfahren, 
was dann aber bei den Zuschauern großen Zuspruch fand. 
Das ganze wurde durch Uwe Schulz’ Licht- und Tontechnik 
noch komplettiert und das Konzert konnte beginnen. 
Jakob Fuhrmann, vielen bekannt aus den Theaterstücken 
des TBO, führte als zerstreuter Professor, der nicht mal 
zwei gleichfarbige Gummistiefel finden konnte, durch das 
Programm. 
Den Anfang machten die Blockflötenkinder unter Martinas 
Leitung, die einmal mehr zeigten, wie schön diese Holzblas-
instrumente klingen können. Eindrucksvoll war auch die 
Disziplin, mit der die teils sehr jungen Musiker ihren Mitspie-
lern lauschten, wenn sie selbst mal nicht dran waren. 

Der TBO-Nachwuchs  
macht eine gute Figur 
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Ihr Debüt gaben die fünf jugendlichen Musiker, die 
sich vor einem halben Jahr zur Jazzband „Quint At-
tack“ zusammengefunden haben. Sie hatten neben 
bekannten Jazzstücken auch schon eine Eigenkom-
position im Gepäck. Akustisch und auch optisch war 
die Darbietung erlebenswert. 
Nachdem der zerstreute Prof. Dr. Doktor die Dirigen-
ten mit allerlei schwierigen Fragen gelöchert hatte, 
zeigten Kinder- und Jugendorchester abwechselnd, 
was sie inzwischen gelernt haben. 

Quint Attack 

Kinderorchester 

Jugendorchester 

Blockflötengruppe 
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Michael entlockte seinem Kinderorchester mit seiner launigen Art 
schon eindrucksvolle Musikstücke und dem Publikum so manchen La-

cher. Man merkte deutlich, 
dass Dirigent und Musiker 
mit viel Spaß bei der Sache 
sind, und so waren die Zu-
schauer sogar begeistert 
von gerade einstudierten 
Frühlingsliedern, bei denen 
die Tulpen zuerst nicht rich-
tig aufblühen wollten. 
Christians Jugendorchester 
machte deutlich, dass das 

Ziel einmal im Hauptorchester zu spielen, immer näher rückt. Die Zu-
hörer waren begeistert vom 
anspruchsvollen, mehrstimmi-
gen Zusammenspiel der Mu-
siker und erlebten das Or-
chester als hörenswerte Ein-
heit. 
 
 
Das ganze Konzert hat wie-
der einmal gezeigt, dass kon-
sequente Ausbildung durch 
professionelle Ausbilder das 
richtige Rezept zu musikali-
scher Qualität im TBO ist. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Im „Who is Who“ des TBO am Ende dieses Heftes steht, dass meine 
Aufgabe im Verein die Mitgliederverwaltung ist.  
Doch „was macht der eigentlich genau“, hat sich sicher schon so man-
ches Mitglied gefragt und deshalb möchte ich das hier kurz erklären. 
Ursprünglich war es auch die Aufgabe des Kassenwartes die Mitglie-
derlisten zu führen, den Eingang von Beitragszahlungen zu kontrollie-
ren und ggf. an vergessene Zahlungen zu erinnern. Da er daneben 
(übrigens ehrenamtlich!) auch noch die ganzen steuerlichen Belange 
zu erledigen hat, Rechnungen schreiben und bezahlen und den Ü-
bungsleitern ihr Geld zahlen muss, wurde die Verwaltung des Mit-
gliedsbestands schon vor Jahren abgetrennt. 
Nun ist es also meine Aufgabe die Daten der Mitglieder in ein Compu-
terprogramm einzutragen und aktuell zu halten. Hier sind neben den 
persönlichen Daten auch die Höhe und Zahlungsweise der regelmäßi-
gen Beitragszahlungen hinterlegt und so kann Anfang des Monats der 
Beitragseinzug per Lastschrift veranlasst werden. Daneben können 
auch Sonderzahlungen wie Nachzahlungen vorausgegangener Monate 
oder Kosten für Workshops und Kleidungsstücke so eingezogen wer-
den. Dieses Verfahren birgt für das Mitglied kein Risiko, denn Last-
schriften können bei der Bank zurückgewiesen werden. Manchmal 
werden die Einzugsbeträge auch zurückgewiesen, da das Konto keine 
ausreichende Deckung aufweist oder die Kontendaten nicht mehr stim-
men Was viele nicht wissen, ist, dass die Bank für jeder Rückweisung 
einer Lastschrift von uns eine Gebühr von 3,00 Euro einzieht. Diese 
Gebühr schmerzt den Verein natürlich sehr, denn sie ist vermeidbar.  
Deshalb unsere Bitte an alle Mitglieder: 
Wenn sich bei den Beiträgen Unklarheiten ergeben, es in einem 
Monat mal etwas „knapp“ wird oder sich Kontodaten geändert 
haben, sagt uns bitte Bescheid, damit wir eine Lösung finden kön-
nen. Eine Rücküberweisung ist immer billiger als eine zurückge-
wiesene Lastschrift. 
Ansprechpartner bin ich oder auch die anderen Vorstandsmitglieder. 

Knud Junge-Dombrowski 

Mitgliederverwaltung 
wie funktioniert das eigentlich? 
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 IMMER 'IMMER 'WASWAS  LOSLOS        

IMIM TBO TBO--EBSTORFEBSTORF  
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

5/2009 

07. Juni 2009 - 12.30 Uhr 
Konzert anlässlich des Firmenjubiläums von Müller's Hausmacher Wurst 
GmbH & Co. KG in Ebstorf auf dem Firmengelände 

21. Juni 2009 - 11.00 Uhr 
Konzert anlässlich der Eröffnung der neuen Obstscheune des Obsthofes 
Barum in Tätendorf, direkt an der B4 

27. Juni 2009 - 15.00 Uhr 
Konzert beim Groß Süstedter Feuerwehrfest in der Festscheune 

01.  - 5. Juli 2009 - Schützenfest in Ebstorf 
01.07. - 18.30 Uhr Platzkonzert im Kloster Ebstorf 
01.07. - 20.00 Uhr Gildeabend im Schützenhaus 
01.07. - 22.30 Uhr Großer Zapfenstreich auf dem Schützenplatz 
02.07. - 18.00 Uhr Königsproklamation im Schützenhaus  
04.07. - 13.00 Uhr Kinderschützenfest Ummarsch 
05.07. - 13.00 Uhr Ausmarsch, danach Platzkonzert im Schützenhaus 

18. Juli 2009 

Ständchen anlässlich des Open-Air-Kinos im wald@mar in Ebstorf 

28. - 30. August 2009 

Orchesterworkshop und Freizeitfahrt des Jugendorchesters nach Dünsche 

06. September 2009 - 11.00 Uhr 
Konzert der Nachwuchsorchester und Blockflötengruppe in der Konzert-
muschel am Seepark in Bad Bodenteich 

21. November 2009 - 19.00 Uhr 
Festliches Jahresabschluss-Konzert 2009 in der Mehrzweckhalle Ebstorf 
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 TBO-Fotoalbum 
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Auch in diesem Jahr feierten wir wieder unsere legendäre Faschings-
party. Mit einer kleinen Erneuerung: sie fand vor Aschermittwoch statt. 
Vielleicht war auch das der Grund, warum sich nicht nur die üblichen 
Verdächtigen in ihre Kostüme warfen, sondern auch viele andere Musi-
ker von der Karnevalsstimmung im Lande angesteckt waren und das 
Da Capo fast aus allen Nähten platzte. So erschienen Hasen, Wikin-
ger, Römer, Skifahrer und die rosa Glücksfee. Auch einige dunkle Film-
gestalten wie "The Joker" aus Batman oder die Puppe Billy aus "Saw" 

waren gekommen. Heino spielte ohne seine Hannelore auf der Gitarre 
und sogar das Musikduo "Ich und Ich" gab sich die Ehre, die von der 
Security bestens bewacht wurden (um hier nur einige zu nennen). 

Die Stimmung war wie immer ausgelassen und beim Zeitungstanzen 
konnte der ein oder andere zu fortgeschrittener Stunde testen, ob er 
noch über genügend Gleichgewichtssinn verfügte. 

"Dr. Gordon,  
ich will ein Spiel mit Dir spielen …." 
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Kurz vor Mitternacht hieß es dann "And the Oscar goes to …". Es galt, 
das beste Kostüm zu wäh-
len, und dieses Jahr musste 
man sich zwischen vielen 
einfallsreichen entscheiden. 
Die Proklamation fand wie 
immer auf dem WC statt. 
Eine vor 5 Jahren eingeführ-
te Tradition, die es nicht zu 
brechen galt! Die ersten drei 
Plätze lagen fest in Männer-
hand. So landete unser Rö-
mer auf dem 3. Platz hinter 
dem Joker. Die Mehrheit der 
Stimmen erhielt aber unsere 

Puppe Billy, die die Partygäste am meisten zum Gruseln brachte und 
gerne noch mit Dr. Gordon ein Spiel gespielt hätte …  

Um auch die zweite Tradition nicht zu brechen, fand nach der Sieger-
ehrung die allseits belieb-
te Polonaise durch das 
Rasputin statt. Mit einem 
lustigen Lied auf den Lip-
pen ernteten wir nicht nur 
verständnislose Blicke auf 
der Straße, sondern auch 
ein Schmunzeln bei den 
Kneipengängern. 

Danach ging es zurück ins 
Da Capo, wo bis in die 
frühen Morgenstunden 
gefeiert wurde. Auch un-
sere jungen Musiker be-
wiesen sehr viel Durchhal-
tevermögen.  

Zum Schluss bedanken wir uns noch bei Nati, die die Organisation die-
ser Party in die Hand genommen und dafür gesorgt hat, dass Leib und 
Seele zusammengehalten wurden!  

Britta Schulz 
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Vier Vorstandsmitglieder – das sollte doch reichen! Denkt man, aber 
die Arbeit ist in den letzten Jahre immer mehr geworden. Mehr Spar-
ten, mehr Organisation =  mehr persönlicher Einsatz für vier Vor-
standsmitglieder. Das machen wir auch gerne, aber unser Leben ne-
ben dem TBO – ganz richtig gelesen: Das gibt es auch! – fordert auch 
den ganzen Einsatz.  
Und so zeigt sich dann immer wieder: Entweder, wir machen noch 
mehr für das TBO, oder es bleibt was auf der Strecke.  
Alternative 1 geht nicht, Alternative 2 ist kein guter Weg. Der dritte und 
beste Weg: Wir verstärken uns. – Gleich zwei Positionen konnten wir 
neu besetzen: 

Die Mitgliederbetreuung hat Uta Wichelmann-Eckert übernommen.  
Sie ist ab sofort Ansprechpartnerin für alle wichtigen Anliegen der Mit-
glieder in Sachen Geburtstage, Konfirmation, Hochzeiten, Silberhoch-
zeiten etc. Bei Ihr können Informationen und Vorschläge abgegeben 
werden, wo es nach Meinung der Mitglieder wichtig ist, seitens des 
Vereins dran zu denken und etwas zu tun. (Glückwünsche, Geschen-
ke, Ständchen etc). In diesem Bereich haben wir noch deutliches Ent-
wicklungspotential, wie es neudeutsch so schön heißt.  Uta hat sich 
schon mit viel Akribie an die Mitgliederlisten gemacht, aber sie ist na-
türlich auch auf Hinweise der Mitglieder angewiesen. Also: Keine 
Scheu: ‚Gebt ihr Tipps und Hinweise, damit wir keine wichtigen Ehren-
tage unserer Mitglieder mehr vergessen.  
Aber nicht nur aus rein sachlichen Gesichtspunkten freuen wir uns ü-
ber Utas Mitwirken im Vorstand. Nun wird auch wieder die weibliche 
Komponente im Vorstand zum Tragen kommen. Ganz wichtig, denn 
der Vorstand besteht sonst ja nur aus Männern, und Männer und Frau-
en denken und ticken ja nun mal anders.  
Wie Vorstandsarbeit geht, weiß Uta ja sowieso. 
Elternarbeit in den Schulen, Spartenleitung im TBO, hohe berufliche 
Qualifikation u.a. im Marketing und ihre jahrelange Erfahrung im häusli-
chen Familienmanagement mit zwei TBO-Musikerinnen, Henrike und 
Karen, machen sie zur Bestbesetzung für diese Aufgabe. 

Hans-Wilhelm Erdt wird sich der sehr anspruchsvollen und arbeitsin-
tensiven Aufgabe als Ausbildungsverantwortlicher stellen.  
Nachdem neue Ausbildungskonzepte im Verein entwickelt wurden, 
geht es nun an deren Umsetzung. In Wilhelm finden musikalische Lei-

Verstärkung im Vorstand 
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In Ebstorf steht ein Schützenhaus, das zwar mit Freudenhäusern herz-
lich wenig zu tun hat, aber oft genug in ein Haus der Freude umgewan-
delt wird. Tanzende, singende und lachende Menschen wollen hier 
gesehen werden. Und diese haben den Anspruch, gut unterhalten zu 
werden. 
Diesem Anspruch wollten wir uns in diesem Jahr wieder einmal stellen 
und haben daher eine Fortsetzung des 1. Ebstorfer Musikantenstadels 
vor 3 Jahren ins Leben gerufen, Stadel 2.0 sozusagen. 
Wochenlang wurde für diesen einen Abend das Programm einstudiert, 
Dekoration ausgedacht, die kulinarische Versorgung mit Stadelwirt Oli-
ver Brink besprochen und vor allem das eigene Outfit geplant. Und hier 
ließ sich in diesem Jahr wirklich niemand lumpen. So fesch wie in die-
ses Mal sahen die Madels und Buam bei der Premiere noch nicht aus. 
Am 2. Mai war es dann endlich so weit: Das Schützenhaus in Ebstorf 
öffnete am Abend seine Tore und gebot dem feierwütigen Publikum 

tung, alle Dirigenten, Einzelausbilder, aber auch Eltern und Mitglieder 
des Vereins ihren Ansprechpartner in Sachen Ausbildung. 
Er selbst hat sich in den vergangenen Jahren am Saxofon ausbilden 
lassen und da doch einiges an Erfahrungen sammeln können. 
Seine persönliche Kompetenz hat Wilhelm zum Wunschkandidaten für 
dieses Amt gemacht. 

Mit den beiden „Neuen“ im Vorstand haben wir damit die fachliche und 
persönliche Kompetenz der Vereinsführung  ausbauen können. So 
werden wir die Aufgaben der Zukunft meistern können, für den Verein, 
für die Mitglieder, für euch. Aber natürlich nicht nur für euch, sondern 
vor Allem:  Mit euch. 
 
In diesem Sinne: Herzlich Willkommen Uta und Wilhelm. 

Ulf Sander 

Skandal im Schützenhaus 
oder 

Die Erfolgsstory geht weiter! 



Seite 30  

 

Einlass. Die Musiker hatten sich zu dem Zeitpunkt schon ein wenig 
eingegrooved, sich herausgeputzt, sich stilecht bei Bratkartoffeln, Le-
berkäs' und ein wenig Bier gestärkt und warteten nun gespannt auf 
das, was da kommen sollte. 
Nach einer kurzen Anmoderation durch die Resi und ihre drei Holzha-

ckerbuam eroberte das Orchester die Bühne und gab den Auftakt für 3 
Stunden Live-Musik. Für jeden Musikgeschmack war ab jetzt etwas 
dabei. Ob nun Walzer, Polka, Marsch oder Aprés Ski – es wurde ge-
schunkelt, gesungen, auf den Stühlen getanzt. Zwischendrin gab es 
noch ein wenig Animation in Form von Säge- und Dialektwettbewerben 
(“I bin do net dem Gandhi sei Brez'n-
soiza”), Schuhplattlertänzen und Ge-
sangseinlagen, die das Publikum aber 
schon sehr gut alleine initiierte. 
Schließlich saßen im Publikum einige 
alte Stadel-Hasen, die genau wussten, 
worauf es bei so einer Feierlichkeit 
ankommt. 
In der zweiten Hälfte des Abends stieg 
die gute Laune ins Unermessliche. 
Animiert durch Partykracher wie den 
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„Anton aus Tirol“, den 
„Holzmichel“, den Wintermär-
chen-Klassiker „Wenn nicht 
jetzt, wann dann” oder auch 
die Sommermärchen-Hymne 
„54, 74, 90, 2010” (nein, dies 
ist keine Maßangabe für Heidi 
Klums Topmodels) hatten so-

wohl Publikum als auch Musiker ihren Spaß und heizten sich gegensei-
tig immer weiter an. Ein gutes Zeichen dafür war die Polonaise, die 
teilnehmermäßig einmal das gesamte Schützenhaus umrundete. 
Um 22 Uhr war dann 
Schluss mit zünftiger Blas-
musik. Nach zwei Zugaben 
und Standing Ovations ver-
ließen die Musiker die Büh-
ne und entließen das be-
geisterte Publikum in den 
nun kommenden Part der 
Nacht, in dem zu Musik 
vom Plattenteller getanzt 
und weitere schöne Stun-
den verbracht werden konn-
ten. Und natürlich mischten 
auch sie sich unter das Partyvolk und feierten den gelungenen Stadel-

abend bis in die frühen Morgenstunden. 
Ein großes Dankeschön gebührt unserem 
Stadelwirt Olli für die zünftige Verpflegung 
sowohl in fester als auch flüssiger Form, 
K3, die mit ihrer Technik und Musik zum 
Gelingen des Abends beigetragen haben 
und auch allen anderen Helferlein, die 
den Abend zu einem unvergessenen Er-
lebnis gemacht haben. Wir freuen uns auf 
das nächste Mal, wenn es wieder heißt: 
Skandal im Schützenhaus – total! 
 
In diesem Sinne Servus, Pfüat Gott und 
auf Wiederseh'n! 
 
So, aber einen hat die Resi noch. Denn 
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den ist sie auf'm Stadel leider nicht 
losgeworden: 
 
Da Schorsch hod se neie Stiefe 
kaaft und wui’s seina Traudl zo-
agn. Ganz stoiz steht a vor ihr und 
moant: “Na, wos sagsd?“. „Was 
soi i sogn?“ frogt sei Traudl und 
schaugt eahm ratlos o. Da 

Schorsch geht naus, ziagt se nackad aus und kimmt, bloß mit de Stiefe 
o wieda eini: “Na, wos sogsd jetzt?“ frogd a ganz erwartungsvoi. Sei 
Traudl schüttelt ratlos den Kopf: “I woas ned, wos Du wuisd. Du 
schaugsd aus wia imma“, und nach am prüfenden Blick vo obn bis untn 
moand's dann no: “und der hängd aa, wia imma!“ Da werd da 
Schorsch saua und plerrt: “Red ned so an Schmarrn, der hängd net, 
der bewundert meine 
neian Stiefe!!!“ Drauf 
moant sei Traudl ganz 
ung’rührt: “Na waars 
gscheida gwen, wenns'd 
an neia Huat kaaft 
hädst!“  

Natalie Beecken 
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Alles Gute zum Geburtstag 

wünscht euch das  

TBO 

Juni 

August 

Juli 

Das TBO feiert ! 

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 
  

Ausbildungsbeauftragter: 
Hans-Wilhelm Erdt Mail hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de 
 

Mitgliederbetreuung: 
Uta Wichelmann-Eckert Mail uta.wichelmann-eckert@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 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. 

 
 

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  
  
 

Bewegungssparte 

z.Zt. unbesetzt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weiter Daten wurden zum Schutz vor 
Missbrauch im Internet gelöscht 
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Jugendvertreter 

Vincent Dombrowski  
 
Katharina Goertz  
 
Benjamin Klink  
 

Notenwart 

Matthias Beinroth  
  

Impressum 
Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 

TBO-Ebstorf e.V. Britta Schulz 
Hauptstraße 22 Ulf Sander 
29574 Ebstorf Natalie Beecken 
 Uta Wichelmann-Eckert 
vereinszeitung@tbo-ebstorf.de Wilhelm Erdt 
 Cord Müller 
 Uwe Schulz 
 Andrea Holtz 
 Knud Junge-Dombrowski 
  

  

Layout und Gestaltung: Druck: 

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

Für die schönen Fotos vom 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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