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Nutze deine Chance ! 
Das Sinfonische Blasorchester ist 

sesshaft geworden. 
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Liebe Mitglieder  
und Freunde des TBO 
Endlich sind alle Artikel zusammengetragen, korrigiert, in eine anspre-
chende Form gebracht, mit Bildern garniert und farbig gedruckt – die 
neue Herausposaunt ist fertig!  

Wieder gibt es viele interessante Berichte über Vergangenes und Aus-
blicke auf Bevorstehendes.  

So berichten wir über das Ebstorfer Schützenfest bei dem das TBO 
seine Marschgabeln abgelegt hat, wie zuvor schon beim Feuerwehrfest 
in Groß Süstedt und über die Auftritte bei Firmenjubiläum und Eröff-
nungsfeier. Ein großer Teil der Berichte dreht sich aber auch um die 
Nachwuchsorchester des Vereins, die zeigen, dass es sich lohnt in die 
Ausbildung der Vereinsmitglieder zu investieren. Hier geht es in großen 
Schritten voran, so dass die Zukunft des TBO auf soliden Füßen steht. 

Auf das Bevorstehende zu blicken lohnt sich auch, denn große Dinge 
werfen ihre Schatten voraus. Für das Hauptorchester gibt es eine zu-
sätzliche Trainingseinheit, die von zwei Profimusikern der JAY-
Workshop-Academy geleitet wird. Kurze Zeit später geht das Orchester 
dann übers Wochenende in Klausur, um sich den letzten Schliff für das 
diesjährige Abschlusskonzert zu geben.  

Gleichzeitig präsentiert das TBO bei Aldo am Winkelplatz ein Konzert 
der Extraklasse, mit Musik von Katie Melua, gesungen von Victoria 
Pätz. Wer das verpasst ist selbst Schuld!  

Doch es gibt die zweite Chance für gute Musik, denn am 21. November 
ist es wieder soweit: Das TBO präsentiert das traditionelle November-
konzert, das mit bekannter und auch neuer sinfonischer Blasmusik auf-
wartet, die garniert wird von einem Auftritt des Nachwuchses und des 
Gospelchores aus Kirchweyhe. Auch dieses Highlight sollte man nicht 
verpassen und sich rechtzeitig Karten sichern. 

In diesem Sinne – nutze deine Chance! 

Knud Junge-Dombrowski 

Übrigens—mehr als die Hälfte der Artikel tragen diesmal meine Unter-
schrift. Doch dieses Blatt soll eine Zeitung aller Mitglieder sein !! Also 
denkt doch bitte mal darüber nach, was ihr dazu beitragen könnt, dass 
die Herausposaunt lesenswert bleibt. 

Diesmal danke ich Andrea, Jeremy, Victoria und Ulf, Wilhelm und Mar-
kus für ihre Beiträge. 
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 Siebenschläfer in Feierlaune 
Feuerwehrfest in Groß Süstedt 

Am Siebenschläfertag, dem 27. Juni waren mehr als 100 Feuerwehr-
leute angetreten, um das traditionelle Feuerwehrfest in Groß Süstedt 
zu feiern. Erstmals hat das TBO wegen seiner Neuausrichtung dabei 
nicht den Ummarsch angeführt, hier ist der Spielmannszug eingesprun-
gen. Herr Dräger hat das zwar bedauert, freute sich aber dann über 
das Konzert in der Festscheune. Zwischen den Musikstücken wurde 

den Anwesenden aufwendig erklärt, wie es zum Siebenschläfertag ge-
kommen ist, und es blieb die Hoffnung, dass der leichte Nieselregen 
jetzt nicht für 7 Wochen das lokale Wetter bestimmen würde. Das TBO 
tat jedenfalls seinen Teil um die Stimmung im Saal anzuheizen. Neben 
den Klassikern wie „You’re Beautiful“ und „Schönfeld Marsch“ animier-
te Roman die Blauröcke beim „Niedersachsenlied“ und „Viva Colonia“ 
zum Mitsingen, was in den meisten Fällen eindrucksvoll gelang. Ro-
man hat es sogar geschafft, dass die Feuerwehrleute sich gegenseitig 
den Rücken massierten, ein Beweis dafür, dass das TBO immer noch 
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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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für Bewegung sorgt. 
Da Herr Dräger mir erzählte, 
dass er die Herausposaunt 
regelmäßig im Internet liest, 
möchten wir uns auf diesem 
Wege für die gute Organisati-
on und die leckere Stärkung 
nach dem Konzert mit einem 
dreifach donnernden „Gut 
Wehr, Gut Wehr, Gut Wehr!“ 
bedanken. 
 

Knud Junge-Dombrowski 
 
Aber wie war das denn nun mit dem Siebenschläfer? 
Nach einer Legende hatten sieben junge Christen in der Zeit der Chris-
tenverfolgung in einer Berghöhle nahe Ephesus Zuflucht gesucht, wur-
den aber entdeckt und lebendig eingemauert. Sie starben nicht, son-
dern schliefen 195 Jahre, ehe sie lebendig entdeckt wurden. Sie konn-
ten dann aber nur noch ihren Glauben an die Auferstehung der Toten 
bezeugen, ehe sie wenig später starben. 

Eine Premiere: 
Das TBO als Kurorchester 

Auf Einladung der Bad Bodenteicher Kurverwaltung fuhren am 
6. September 59 Kinder und Jugendliche in den dortigen Kurpark, um 
das sonntägliche Konzert zu gestalten. Martina hatte ihre 12 größeren 
Flötenkinder dabei, das Kinder- und Jugendorchester stellten jeweils 
21 Teilnehmer und die Gruppe Quint Attack -wie der Name schon sagt- 
5. Nach einigen kleineren Anlaufschwierigkeiten - Wo ist der Schlüssel 
zum TBO-Keller? Wo ist die Ansagerin? Wie bekommen wir 59 Kinder 
und die Begleiter in einen 51-Personen-Bus? Wieso fängt es jetzt an 
zu nieseln und einige Kinder haben keine Jacke? (Martina hatte tat-
sächlich einen "Notvorrat" in der Schule), Wo ist das genau? - sind wir 
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um kurz nach 9 Uhr ge-
startet und waren sehr 
pünktlich an der Konzert-
muschel im Kurpark. Das 
Wetter wurde besser und 
da wir reichlich Zeit hatten, 
konnten sich alle, ihrem 

Alter entsprechend, auf dem naheliegenden Spielplatz austoben. Im-
merhin mussten wir niemanden aus dem Kneipp-Tretbecken ziehen - 
nur fast. Inzwischen trafen immer mehr Eltern und Großeltern ein, so 
dass die Bänke gut gefüllt 
waren als die Flötenkin-
der als Erste spielten. 
Neben einigen kleineren 
Stücken hatten sie z. B. 
"Knowing me, knowing 
you" oder "You´ll be in my 
heart" auf dem Programm 
und spielten sehr sicher 
und einheitlich. Sie sind seit dem Auftritt im Frühjahr ein großes Stück 
weitergekommen, das ist ganz deutlich geworden. 

Im Anschluss spielte dann das 
Kinderorchester unter Michaels 
Leitung. Ihre Stücke waren z. B. 
"Aura Lee", "Kumbayah" und ein 
Rock-Medley, das schon viel Kon-
zentration und Ausdauer verlang-
te, aber gut durchgehalten wurde. 
Nur das Singen geriet etwas dünn, 
da hat wohl nicht jeder den Mund 

aufgemacht. Beim Kinderorchester fiel die Geschlossenheit und Inten-
sität auf; sie waren begeistert dabei und als Einheit wahrzunehmen. 
Auch hier wieder eine deutliche Steigerung seit dem Frühjahr. 
Dann kamen die "Großen" unter Christians Leitung, und schon beim 
ersten Stück wurde klar: Das ist 
eine andere Klasse! 
"Hoorosh", "Spiderpig" und ande-
res wurde sicher , schwungvoll 
und mit Spaß dargeboten - sie 
sind vorbereitet auf den Auftritt 
beim großen Jahreskonzert im 
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November. 
Als Letzte kam dann noch "Quint Attack", die Jazz-Band im TBO, die 
z.B. "Catastrophe" und "First Strike" darboten und viel Applaus dafür 
erhielten. Vor allem "First Strike" -selbst geschrieben- , bei dem Ken 
und Vincent wie Profis auf der Bühne herumsprangen, war absolut mit-
reißend - Eltern, die schon im Aufbruch waren, kehrten bei diesen Tö-
nen noch einmal um. Klasse! 
So hat letztlich alles gut geklappt, auch wenn nur wenige Kurgäste den 
Weg zu uns fanden. Die Armen wussten ja nicht, was ihnen entgeht.... 
Schade war, dass doch etliche Eltern mit ihren Kindern schon gingen, 
bevor das Konzert zu Ende war, dabei wünscht keiner seinem Kind, 
vor leeren Bänken spielen zu müssen. Ob die Viertelstunde nicht noch 
drin gewesen wäre? 
Pünktlich um 13 Uhr setzte der Bus uns wieder in Ebstorf ab, die Kin-
der und all ihr Zubehör wurden auseinandersortiert (ein Aufwand wie 
für eine Wochenfahrt) und alle eilten zum wohlverdienten Sonntagses-
sen. Vielen Dank an alle Helfer und bis zum nächsten Mal -spätestens 
auf dem Weihnachtsmarkt! 

Andrea Holtz 
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Schützenfest 2009 
Lasst uns unsere Chance nutzen 

Liebe Leser, liebe Mitglieder, 

ich habe mir in diesem Jahr die ehrenvolle Aufgabe vorbehalten den 
traditionellen Schützenfestartikel für diese Ausgabe zu schreiben. Der 
Artikel wäre recht kurz, denn es war eigentlich alles wie immer. 19 
Stunden Marsch, 45 Mal haben wir „Hoch soll er leben“ gespielt, die 
Sonne brannte vom Himmel, es war ein toller Zapfenstreich, die Musi-
ker waren trotz rauschender Ballnächte morgens pünktlich, Roman ist 
kein Bürgerkönig geworden und so weiter.  

Ich möchte meinen Artikel viel mehr auf dem Leitmotto des „Chefs“ der 
Gilde, Dietrich Zarft, für das Schützenfest 2009 aufbauen. 

„Nutze Deine Chance“ 

Im ersten Moment suchte ich die Aussage dieses Leitmotivs, sicherlich 
auch deshalb, weil ich nicht so nah am Geschehen in der Schützengil-
de bin, gleichwohl ich nunmehr seit 32 Jahren das Ebstorfer Schützen-
fest in unterschiedlicher Intensität er- und (dank des TBO) durchlebt 
habe. Dies teilt sich in zwei Kapitel auf. Zuerst als stolzer Sohn und 
Enkel eines Gildebruders – als Löffeljunge bzw. bei Papa und Opa an 
der Hand und nunmehr als Musiker und Schützenfestbeauftragter des 
TBO Ebstorf e.V.. Auf den letzten Abschnitt werde ich im Folgenden 
meinen Fokus legen, denn es war der Abschnitt der mich mehr beweg-
te. 18 Jahre waren wir Bestandteil des Ebstorfer Schützenfestes. Bis 
auf ein Jahr, bei einer durch eine kleine „Ehekrise“ hervorgerufene 
Pause, waren wir stets dabei. Die ersten Jahre gestalteten wir Gilde-
abend, Zapfenstreich und proklamierten den neuen König. Später ü-
bernahmen wir auch den Samstag und Sonntag wieder. Wenn man 
diese Partnerschaft betrachtet, muss man das Innen- und das Außen-
verhältnis betrachten und verstehen: 

Ein paar Beispiele für die Außenwirkung:  

- toller, militärisch exakter Zapfenstreich (bis auf eine Ausnah-
me, die wir nie vergessen werden)  

- lustiger Haufen mit tollem Hauptquartier als angesagter „In-
Treff“ für Jung, aber auch Alt 

- musikalische Leiter, die viel Spaß verstanden, in Gartenteiche 
sprangen, mit dem Entwurf einer individuellen Kopfbedeckung 
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modische Akzente in Paris setzten oder die nebenbei zum 
Festzeltwirt mutierten. 

- Musiker die nicht ins Glas spuckten, die immer gut drauf wa-
ren, immer selbstverständlich vor Ort waren.  

- tolle Marschmusik; wenngleich es da unterschiedliche Meinun-
gen gibt. Diese reichten von „toll, klasse! “ bis „was habt ihr 
denn für einen Sound drauf! “ oder „die haben keine Ahnung 
von Militär“ (Anmerkung: 60 Jahre deutsche Geschichte hat 
auch hier eine Veränderung mit sich gebracht)  

Bei all diesen Dingen erfüllten wir stets die Funktion des Auftragneh-
mers und die Anforderungen aus Status und Tradition. So muss man 
wissen, dass beim Gildeabend jeder Redner „seinen“ Marsch hat, zum 
Einzug ins Kloster immer „die lustigen Hannoveraner“ und zum Auf-
marsch auf dem Schützenfest „143 – Preußens Gloria“ zu intonieren 
ist.  

Beim Schützenfest stehen 
Organisation und Musik sehr 
eng zusammen und nur bei 
einem gesunden Mix kann 
eine gute Außenwirkung er-
zielt werden. So beginnt die 
Planung eines Schützenfes-
tes im Grunde im November 
mit der ersten Stärkeabfra-
ge. Hierbei gilt es Rücksicht 
zu nehmen auf andere Ter-
mine, denn Klausuren, 
Schüleraustauschfahrten 
oder persönliche Termine 

kann man nicht unbedingt immer verschieben und jedes Mitglied zeigt 
hier unterschiedliches Engagement. Die Bandbreite reicht hier von Mu-
sikern die nachts extra hunderte von Kilometern durch die Republik 
reisen, sich im Auto umziehen, schnell etwas während des Fahrt essen 
und pünktlich im Schützenhaus stehen, bis zu Musikern die Rüstzeiten 
von mehreren Stunden haben – aber jeder setzt andere Akzente in 
seinem Leben.  

Wenn das so traditionell abläuft, ist das ja alles kein Problem! Aber 
man kann sagen, dass jedes Jahr seine Besonderheit und sein High-
light aus organisatorischer Sicht hatte. So mussten an einigen Tagen 
auch Aushilfen gewonnen werden, die vorher zu suchen und einzuwei-
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sen waren. Teilweise mussten die Aushilfen sogar über Nacht gesucht 
werden, da ein Mitglied krankheitsbedingt ausfiel. Es wurde das Un-
mögliche möglich gemacht, und um Klausurtermine zu erreichen, wur-
den aus Vorständlern Taxiunternehmer, die nachts nach dem Zapfen-
streich Musiker nach Osnabrück fuhren oder vorher aus Cuxhaven ab-
holten. Auch krankheitsbedingte Ausfälle gehören zum Schützenfest. 
„Highlight“ war für mich das Jahr 2008 als Roman, Basti und ich das 
Uelzener Krankenhaus selber besuchen mussten oder das Jahr 2002 
als nachts der OP des Krankenhauses Uelzens aktiv werden musste 
um die Sehne eines Musiker zu flicken, der über einen Stacheldraht 
gefallen war.  

Es gibt aber auch schöne Randgeschichten, wie fehlende Zeltstangen 
für das neue Hauptquartierzelt, die ich beim Zentrallager der Firma 
Jawoll abgeholt hatte. Ich werde niemals den Anruf meiner Kollegin 
vergessen, die sagte: „Hier ist ein Herr 
Wnuck, der eine Zeltstange abholen 
will“, oder das komplett nach einem 
Regen zusammengebrochene Zelt, 
oder der Besuch der trinkfesten Eng-
länder, die uns unter den Tisch tran-
ken, oder Franzi unsere R-Verkäuferin, 
oder das Schützenfest wo mir unserer 
Azubi S.S. vorgestellt wurde. Kurzum: 
die Musiker hatten auch ’ne Menge 
Spaß.  



Seite 15 

 Auch musikalische Dinge waren zu beachten; so musste basierend auf 
der jeweiligen Jahresstärke ein Klangkörper geformt, geprobt und Ü-
berzeugungsarbeit geleistet werden. Denn nicht jeder Musiker liebt es 
mit 10 kg vor der Brust durch den Ort zu gehen und der deutschen 

Marschmusik und -kultur zu frönen.  

Aber wir haben es achtzehn Jahre geschafft und wir würden es sicher-
lich noch weitere Jahrzehnte schaffen. Denn eines ist klar, wir sind und 
bleiben ein geiler Haufen, der im Sinne „Viribus unitis“ gemeinsam 
Großartiges für unseren Klosterflecken bewirkt.  

Aber warum nun das Leitmotto „Nutze Deine Chance“?  

Nach achtzehn Jahren haben wir uns am 5. Juli 2009 von der 
„bewegten Musik“ verabschiedet, d.h. wir marschieren nicht mehr mit 
Marschgabel durch den Ort oder Wald. In der Musik muss man – wie 
auch im Leben – einmal Entscheidungen treffen bzw. seine Chancen 
nutzen. Wir standen lange an der Weggabelung. Der linke Pfad führte 
in Richtung einer professionellen Marschband, der rechte in Richtung 
sinfonischer, zeitgenössischer Blasmusik. Wir haben den rechten Weg 
eingeschlagen und als erste Station luden wir zum Ebstorfer Musikan-
tenstadel ein, waren bei Firmenjubiläum der Firma Müller zu erleben. 
Die nächste große Station ist das Konzert im November. Ich kann nur 
alle Leser und Skeptiker auffordern sich eine Karte für unser Konzert 
am 21.11. zu kaufen – überzeugen Sie sich und   

………………NUTZEN AUCH SIE IHRE CHANCE !!!!  

Abschließend möchten ich mich im Namen alle TBOler bei der Schüt-
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zengilde Ebstorf für die jahrelang gelebte Partnerschaft bedanken.  

Markus Oesterley  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.: Fragen, die sich 
im Kern mit diesem Themenkomplex befassen, sind meines Erachtens 
hiermit beantwortet. Sollten Sie noch Fragen haben, so sprechen Sie 
gerne UNS an. Denn nur wenn man miteinander spricht kann man rich-
tige Antworten erhalten.  
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 Hier geht‘s um die Wurst, 
Herr Momsen 

60 Jahre Müller’s Hausmacher Wurst, da war selbst Herr Momsen be-
eindruckt. Herr Momsen, eine von seinem „Zivi“ geführte Puppe, mode-
rierte das Programm, das vom TBO musikalisch untermalt wurde. Da-
bei ging er manchmal schon recht respektlos mit den hohen Gästen 
aus Politik und Wirtschaft um. Zwischen den Reden sorgte er für Kurz-
weil, indem er von seiner Frau, dem Altonaer Männergesangsverein 
und dem Leben im Allgemeinen berichtete.  
Für Abwechslung sorgte aber auch das Sinfonische Blasorchester des 
TBO, von Herrn Momsen in TOB umbenannt, das einige Stücke seines 

Repertoires intonierte. Zwischen den Reden war dies eine willkomme-
ne Abwechslung und so kam der bei solchen Veranstaltungen übliche 
Langeweile-Effekt gar nicht erst auf. Für leichte Verwirrung sorgte die 
EMG, die mitten in einem Stück unseres Orchesters einen Marsch an-
stimmte. Uwe Beecken konnte die Situation aber durch sofortiges Ein-
greifen schnell entschärfen, was ihm Herrn Momsens Hochachtung 
einbrachte. 
Leider war hier wieder das gleiche Problem wie schon bei der Eröff-
nung des Ebstorfer Mehrgenerationenhauses zu beobachten, denn bei 
den folgenden Musikstücken waren deutlich mehr Musiker im Festzelt 
als Zuhörer. Das lag zwar nicht an der Qualität der Musik, wenn sich 
offensichtlich aufgrund einer heftigen Feier am Vorabend auch der eine 
oder andere Musiker nicht immer auf seinen Notenblättern zurechtfand, 
sondern daran, dass alle, die vorher den Reden gelauscht hatten, 
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gleich anschließend zu einer Betriebsbesichtigung aufgebrochen wa-

ren. Die wenigen Zuhö-
rer spendeten aber den 
erhofften Applaus. Eine 
besondere Erschwernis 
war für die Musikerin-
nen und Musiker sicher 
auch der Gyrosnebel, 
der immer wieder durch 
das Zelt waberte und 
einerseits die Augen 
zum Tränen brachte, 
andererseits bei dem 
einen oder anderen 
sicher auch das Was-

ser im Mund zusammenlaufen ließ. Das dürfte für einen Blasmusiker 
eher hinderlich sein. 
Am Ende war das Festzelt dann wieder gut gefüllt und das TBO konnte 
sich gebührend verabschieden. 

Knud Junge-Dombrowski 

Ruhige Töne im TBO 
Victoria Pätz singt Katie Melua 

Wer kennt sie nicht, die ruhigen Lieder von Katie Me-
lua. Musik mit viel Gefühl  und vor allem: Noch mit der 
Hand gemacht. Keine aufwendige Technik verschleiert 
das Können und die Musikalität dieser Sängerin. Kon-
zerte mit Katie Melua füllen heutzutage ganze Hallen. 
Dabei ist eigentlich die intime Atmosphäre eines klei-
nen gemütlichen Lokals der richtige Ort, um einfach 
mal in schöne Musik zu versinken. 

In Lüneburg längst etabliert (Medley, Nacht der Ro-
mantik etc.), haben wir es nun geschafft, so etwas auch für Ebstorf zu 
gewinnen. 
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Am 7. November wird es im Eiscafé  Aldo trotz der kalten Jahreszeit 
warm und romantisch: 

Der Konzertabend wird ganz unter dem Motto `Piece by piece – Lie-
der von Katie Melua´ stehen.  

Ihre Musik berührt Menschen jeden Alters und zieht federleicht und 
erfrischend anders durch die verschiedensten Stile, so dass Pop und 
Blues, aber auch Jazz- und Folkanleihen zu hören sind.  

Die Zuhörer erwartet ein etwa 2-stündiges Programm von Victoria Pätz 
am Mikro, Cordula Weidelt am Piano, Rainer Kunze an der Gitarre, 
Felix Kreit am  Schlagzeug  und Sven-Michael Sander am Bass. 

Wie kommt es zu einem solchen Projekt? 

Rainer Kunze, Cordula Weidelt und Victoria Pätz haben seit Jahren 
engen Kontakt über den „Basileia“-Chor Lüneburg, den Weidelt und 
Kunze gemeinsam leiten. Als sie zufällig bemerken, dass sie alle ihre 
glühende Leidenschaft für Katie Melua teilen, werden freudig Alben hin 
und her verliehen, Empfehlungen ausgesprochen und im Musikgenuss 
geschwelgt. „Die Mischung aus Melancholie, verzaubernder Sanftheit, 
Nachdenklichkeit, Verliebtheit, aber auch fröhlicher Leichtigkeit hat es 
mir sofort angetan.“ erzählt Victoria.  

Zu einem Willkommensabend in der Heimatgemeinde bereiten sie als 
solistisches Schmankerl zu dritt - Gesang, Piano, Gitarre - „The closest 
thing to crazy“ vor. Danach gibt es kein Halten mehr. „Die Chemie war 
sofort spürbar“, sagt Victoria und die Begeisterung der Zuhörer gibt 
ihnen Recht. „Wir waren hin und weg. Und wir wollten mehr. Mehr dar-
aus machen, mehr Menschen begeistern und für einen ganzen Abend 
in diese Musik entführen. Der Traum, daraus ein Projekt mit allem 
Herzblut zu machen, war plötzlich einfach da.“ 

Später kamen dann Felix Kreit am Schlagzeug und Sven-Michael San-
der am Bass hinzu, und damit war dann auch die Verbindung zum TBO 
da. 

Ein Highlight, den man sich nicht entgehen lassen sollte, zumal der 
Eintritt frei ist. Es geht nur anschließend der Hut rum. 
 
Also: 7. November 2009 um 19.00 Uhr in Ebstorf im Eiscafe Aldo 
auf dem Winkelplatz! 
 
Wir freuen uns drauf. 

Victoria Pätz / Ulf Sander 
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Viele der Musiker des Hauptorchesters sind 
schon seit langer Zeit im Geschäft und machen 
eine solide Arbeit, was die erfolgreichen Konzer-
te der vergangenen Jahre gezeigt haben. Doch 

wie in jedem Hobby oder Beruf lernt man bekanntlich nie aus, und da 
trifft es sich gut, dass Roman für das TBO zwei Profis verpflichten 
konnte, die vor dem diesjährigen Jahreskonzert neue Anregungen und 
Fertigkeiten ins Orchester bringen werden. 
Für die Blechbläser wird das der Trompeter Andreas Michel sein. 
Andreas Michel hat an der Staatlichen Hochschule für Musik in Mann-
heim sein Trompetenspiel dahin gehend entwickelt, dass man über ihn 
sagt, er spiele nicht, sondern sänge geradezu auf seinem Instrument. 
Engagements in diversen Theatern und Orchestern, die Entwicklung 
verbesserter Instrumente und die Einrichtung einer eigenen Notenediti-
on machen ihn zu einem Experten, von dem die Blechbläser des TBO 
sicher profitieren werden. 
Die Holzbläser werden von Alexander von Hagke angeleitet. Alexan-
der von Hagke ist ein angesagter Jazzmusiker, der Saxophon und Kla-
rinette in New York und München studiert hat. Er war Bundessieger 
von „Jugend jazzt“, hat im Bundesjugendjazzorchester gespielt und 
wird vielen schon mal über die Ohren gelaufen sein, denn er ist gefrag-
ter Musiker bei CD-, Funk- und Fernsehproduktionen. Da er daneben 
bei vielen großen Festivals in Europa, Asien und den USA gastiert, 
können sich die Holzbläser des TBO glücklich schätzen, dass sie von 
ihm ihren „Feinschliff“ bekommen. 
Auf dem diesjährigen Novemberkonzert wird man hören können, dass 
sich Fortbildung, wie sie die Jupiter Workshop Academy (JAY) für Blas-
orchester anbietet, in jedem Fall lohnt. 

Knud Junge-Dombrowski 

Booster für‘s Hauptorchester 
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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

8/2009 

09. Oktober 2009 - 18.30 Uhr 
Die Profimusiker von der Jupiter Workshop Academy 
Andreas Michel (Blechbläser) und Alexander von Hag-
ke (Holzbläser) kommen zur "Dozentenprobe" zum 
Hauptorchester des TBO 

07. - 08. November 2009 - 6.00 Uhr 
Trainingslager des Hauptorchesters im Freizeitheim in 
Dargow 

07. November 2009 - 19.00 Uhr 
Das TBO präsentiert einen Katie-Melua-Abend im Eis-
café Aldo in Ebstorf 
Das wird ein wirklich hörenswertes Musikerlebnis 

21. November 2009 - 19.00 Uhr 
Festliches Jahresabschluss-Konzert 2009 in der Mehr-
zweckhalle Ebstorf 
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TBO-Fotoalbum 
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 Happy 
Birthday ! 

Der Blick auf Wetterkarte und Wolken ließ 
zweifeln, ob es der richtige Tag für eine Gar-
tenfeier sein würde, doch Petrus blieb gnä-
dig. Anlässlich eines 100sten Geburtstages 
(eigentlich waren es ja zwei 50er) war das 
musikalische Können der Jugendlichen des 
TBO gefragt. Zuerst waren es Nele Hoffer-
bert und Carla Zimmermann, die begleitet 
von einem CD-Player zeigten, was sie im 
Jugendorchester und natürlich durch fleißi-
ges Üben schon gelernt haben. Angesichts 

der gut 100 Zuschauer und Zuhörer waren sie anfangs sichtbar nervös, 
wurden aber von Stück zu Stück sicherer und ihr fehlerloser Vortrag 
wurde durch kräftigen Applaus belohnt. 

Anschließend hatte die Jazz-Band Quint Attack ihr umfangreiches E-
quipment aufgebaut um die Zuschauer mit jazzigen und rockigen Klän-
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gen zu fesseln. Welcher Aufwand dahinter steckt, wurde schon beim 
Anblick des Fuhrparks deutlich, der die jungen Musiker nach Hanstedt I 
gebracht hatte. Besonders in das Auto von Nikos Eltern passten neben 
dem Schlagzeug nur noch die drei von Horstens. Auch im Auto der 
Familie Dombrowski war kein Platz mehr, obwohl die Keyboarderin 
Carina nicht mal mitgekommen war. Jonas und Til waren ebenso mit 
dem eigenen PKW angereist, so dass der Wunsch nach einem „Tour-
Bus“ aufkommen musste. Nachdem alle Teile in einer gut 20-minütigen 
Aktion im Garten aufgebaut 
und die Instrumente ge-
stimmt waren, konnte das 
Open-Air-Konzert beginnen. 
Anlassgerecht wurde das 
erste Stück von einem viel-
stimmigen „Happy Birthday“ 
eingeleitet, dem dann direkt 
die Basslinie von „First Stri-
ke“ folgte, ehe die anderen 
Instrumente nach und nach 
e insetzten.  Mi t  „Ev i l 
Ways“ (C. Santana), „A New 
Start“ (von Vincent kompo-
niert) und „Always Look On 
The Bright Side Of Life” (der 
Mitsinger von Monty Python) 
wurde das Programm fortgesetzt und die Musik setzte die Zuschauer 
und scheinbar sogar die Bäume in Bewegung.  
Als i-Tüpfelchen gab es dann den Klassiker von Steppenwolf „Born To 
Be Wild“ und die Zuhörer waren so begeistert, dass sie gleich die CDs 
kaufen wollten, die Quint Attack am Vortag im Schulkeller aufgenom-
men hatte, um ein kleines Präsent für die Geburtstagskinder zu haben. 
Da Vincent auch für alle Bandmitglieder jeweils eine CD gebrannt hat-
te, konnten die ersten Wünsche auch tatsächlich befriedigt werden. 
 
Die fünf jungen Musiker waren mit ihrem Auftritt und dem ersten kom-
merziellen Erfolg mindestens genauso zufrieden wie die Zuhörer und 
freuen sich schon auf die nächste Gelegenheit vor Publikum zu spie-
len. 

Knud Junge-Dombrowski 
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nähere Informationen unter www.jupiter.info/jay.html 
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Heute, am 29.8.09 hatten wir, also 
das Kinderorchester, unseren ers-
ten Workshop. Wir haben die Stü-
cke „Born in the USA“, „Banana 
Boot“, „Hard Rock Blues” und wei-
tere für den Auftritt in Bad Boden-
teich geprobt.  
Das Singen, das in zwei Stücken 
auch dazugehört, gefällt den Mäd-
chen mehr als uns Jungs, aber es 
muss sein. Michael sagt, dass wir 
große Fortschritte gemacht ha-
ben, vor allem im rhythmischen 
Bereich. Ein paar von uns spielen 
jetzt auch Soli, allerdings werden 
von uns allen auch komplexe Stü-
cke jetzt schon gut gemeistert. 
In den beiden Pausen durften wir 

herumtoben und trinken. 
Zum Abschluss hatten wir ein leckeres Buffet mit Würstchen und Salat, 
das die Eltern vorbereitet hatten. Die längere Probe war lustig, aber 
auch ganz schön anstrengend. 

Jeremy Heistermann 

Unser erster Workshop 
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Anlässlich der Silbernen und Goldenen Konfirmation am 06. Juni 2009 
in Ebstorf hatte die Gemeinde eine musikalische Veranstaltung für die 
„Konfirmanden“ arrangiert. 
Die erwartungsvoll erschienen Gäste wurden von dem 1. Vorsitzenden 
des Verkehrsvereins der Samtgemeinde Altes Amt Ebstorf e. V. Herrn 
Klaus-Dieter Wegner und dem Bürgermeister des Flecken Ebstorf, U-
we Beecken, in der Mehrzweckhalle der Mauritiusschule begrüßt. 
Eine Abordnung des Spielmannszuges der Schützengilde Ebstorf e. V., 
das Konglomerat Männergesangverein Bohlsen und Wrestedt, der 
Frauenchor Ebstorf und die Liedertafel Ebstorf von 1873 e. V. spielten 
und sangen altbekannte Weisen zur Freude der anwesenden Gäste. 
Diese honorierten die Auftritte mit Applaus. 
Zum Schluss spielte sich 
unser Jugendorchester 
unter der Leitung von 
Christian Sander in die 
Herzen der Zuhörerinnen 
und Zuhörer.  
Die Melodien zu „Mack the 
Knife“, „Wallace & Gromit“ 
und „Spiderpig“ animierten 
die Gäste aufgelockert mit 
zu swingen. Bei „La Bamba 
„schien das Eis vollends 
gebrochen zu sein. 
Alle Anwesenden applaudierten rhythmisch zur Melodie.  
Der engagiert und super dargebotene Auftritt unserer jugendlichen Mu-
sikerinnen und Musiker unter der souveränen Leitung von Christian 
wurde dann mit dem verdienten donnernden Applaus belohnt. 
Mit dem Lied „Kein schöner Land in dieser Zeit“, gesungen von allen 
Anwesenden, entließen die Veranstalter ihre Gäste.... 

Hans-Wilhelm Erdt 

Das Jugendorchester 
spielt für Jubilare 
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Anlässlich der Eröffnung der neuen Obstscheune des Obsthofes Ba-
rum war das TBO-Hauptorchester am 21. Juni engagiert worden, die 
Zuschauer zu unterhalten. Schon auf dem Weg nach Tätendorf an der 
B4 richteten sich die skeptischen Blicke der Musikerinnen und Musiker 
auf die düsteren Wolken am Himmel, die regenschwanger aussahen. 
Noch skeptischer wurden die Blicke allerdings beim Anblick des für den 
Auftritt vorgesehenen Zeltes, das im wunderschönen Kaffeegarten auf-
gebaut war. Es schien gerade groß genug für die mitgebrachten 
Schlaginstrumente zu sein. 
Durch geschickten Aufbau 
und Weglassen der großen 
Trommel verschwand dann 
aber doch das ganze Or-
chester im regendichten Un-
terstand, zwar stehend, doch 
das war wegen fehlender 
Stühle eh nicht anders mög-
lich. Nachdem die ersten 
Stücke ohne Publikum (das 
Fest hatte gerade begon-
nen!) gespielt waren, kam 
sogar die Sonne hervor und 
damit siedelten die Klarinet-
ten und Querflöten zusammen mit dem Dirigenten auf den Rasen vor 
dem Zelt um, da es nun auch noch sehr warm darin wurde. Das schaff-
te für die Züge der Posaunen den nötigen Platz. 

Konzert zwischen den Fluten 
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Der Dirigent war an diesem Tage übrigens nicht Roman, da der sich 
noch im Urlaub befand, sondern unser Kinderorchesterchef Michael 
Bültge. Er betonte zwar immer, dass er mit diesem Engagement etwas 
„überfahren“ wurde, doch er hat seine Feuertaufe bravourös gemeis-
tert. Mit viel Witz und Lockerheit (er meinte, der Schönfeld Marsch wür-
de gespielt werden, da sich das Café an solch „schönen Feldern“ befin-
det) sorgte er dafür, dass das Orchester mal wieder die inzwischen 
größer werdende Zuschauerschar begeisterte, es waren sogar Bravo-
rufe zu hören. Nach der Spielpause machte sich das Orchester dann 
allerdings selbstständig, denn Michael war zwischen den Obstständen 
verschollen. Kathy gab den Einsatz und das Orchester folgte willig, bei 
geschlossenen Augen hätte sicher niemand gemerkt, dass der Dirigent 
fehlte. Den Rest der zweiten Konzerthälfte in der ein bunter Strauß aus 
Pop- und Marschmusik gebo-
ten wurde, bestritten Dirigent 
und Orchester dann wieder 
gemeinsam.  
Langsam brauten sich im Sü-
den Tätendorfs dann dunkle 
Wolken zusammen und der 
herausströmende Regen war 
schon deutlich zu sehen. Doch 
nach dem Auftritt und Abbau 
der Instrumente schafften die 
Musiker es sogar noch, ein 
Stück des leckeren Erdbeerkuchens zu essen und einen Kaffee zu trin-
ken, ehe sich alle Himmelstore öffneten und den ganzen Obsthof unter 
Wasser setzten. Die Zuhörer verließen fluchtartig den gerade noch 
bevölkerten Platz, und es machte sich Mitleid mit der nachfolgenden 
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Jazzband breit, doch das Hauptorchester hatte seinen Auftritt trocken 
und erfolgreich hinter sich gebracht. 
Ein Dank geht von hier noch einmal an Michael, der zu diesem Erfolg 
ein gutes Stück beigetragen hat und natürlich an Petrus für das exakt 
auf den TBO-Auftritt abgestimmte Sonnenloch. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Alles Gute zum Geburtstag 

wünscht euch das  

TBO 

September 

November 

Oktober 

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  
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