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 Liebe Mitglieder  
und Freunde des TBO! 
Der Einladung des TBO-Vorstandes zur Mitglie-
derversammlung am 13. März 2010 waren sehr 
viele Mitglieder gefolgt. Auf der Tagesordnung 
standen unter anderem auch Neuwahlen. 
Die Mitgliederversammlung wählte und plötzlich war ich 1.Vorsitzender 
des TBO-Ebstorf e. V. 
Danke! 
Danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen, gemeinsam mit dem 
gesamten Vorstand die Geschicke des TBO Ebstorf e. V. lenken und lei-
ten zu dürfen. 

Obwohl wir ein recht kleiner Verein sind, unterscheiden sich doch unsere 
Aufgaben und Probleme nicht wesentlich von denen großer Vereine. 
Ulf Sander hat das Vereinsleben mit viel Geschick geführt und somit das 
Niveau, sowohl das spielerische in den Orchestern als auch das Vereins-
leben schlechthin, sehr hoch etabliert. Dafür hat ihn die Mitgliederver-
sammlung einstimmig zum Ehrenvorsitzenden ernannt. 
Es ist mein Ziel, dieses von Ulf Sander erreichte Niveau zu halten. 
Warum nicht mehr?  
Ich bin kein Illusionist. Gute Ausbildung hat einen Preis. Dieser Preis ist 
einerseits materieller und andererseits ideeller Art. 
a) Materiell, sprich finanziell, steht es nicht schlecht um diesen Verein. Die 
finanziellen Mittel, die für die Ausbilder aufgebracht werden, werden aber 
nicht nur durch Mitgliedsbeiträge sondern auch durch Spenden und Eigen-
beteiligung der Musiker-/innen aufgebracht. Und trotzdem heißt es hier: 
aufgepasst!!! Das Gespenst der Wirtschaftskrise zeigt nicht nur der Wirt-
schaft seine hässliche Maske. Leider kann auch das eine oder andere 
Mitglied betroffen sein. Und so schwinden plötzlich sicher geglaubte 
"Einnahmen". 
An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei unseren Gönnern für 
deren Unterstützung und bitte Sie, uns weiterhin zu unterstützen, und da-
mit die musikalische Aus-/ und Weiterbildung in unseren Orchestern auch 
zukünftig zu sichern.  
b) Ideell, sprich persönlicher Einsatz, sind wir ganz vorn.  
Musikalische Leitung, Orchesterleitungen, Übungsleiter-/innen, Spartenlei-
ter-/innen und Jugendleiter-/in, sind im TBO Garant für fachliche und spie-
lerische Motivation. Leider aber nicht unwesentlich abhängig von a). 
Bereits die Kleinsten, das Blockflötenorchester, erhalten eine gute Ausbil-
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Ein Kapitän geht 
von Bord 
Nach fast 11 Jahren Vorstandsarbeit verlässt Ulf Sander 
das TBO Ebstorf. Wir haben ihn damals auf einer Vor-
standssitzung mit einem Essen geködert, denn früher 
hat immer ein Vorstandsmitglied (Regine, Volker, Jörg 
und Monika) für die Vorstandssitzungen gekocht.  
Zu der besagten Vorstandssitzung haben wir Ulf Sander eingeladen. Die-
ser war für uns kein Unbekannter, da sein Sohn Christian bei uns im TBO 
schon aktiv mit musizierte. Seine Frau Martina war lange Zeit im damali-
gen Kinderorchester in der Spartenleitung aktiv. 
Ulf Sander hat uns durch viele „Meere“ geschifft. Mal war die See rau, mal 
war sie seicht. Er hat uns nie auflaufen lassen, wenn manches Mal auch 
ein Riff oder eine Sandbank in der Nähe war. Wir hatten immer eine 
Handbreit Wasser unter dem Kiel. 

Lieber Ulf, wir wünschen Dir ruhige Tage an „Land“ und dass Du uns ab 
und zu auf unserem Schiff besuchst. 

Unserem neuen Crewmitglied und Kapitän Wilhelm wünschen wir eine 
ruhige Fahrt und seichte Gewässer. 

Monika Marquardt 
 

Zusammenkommen ist ein Beginn, 
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, 

Zusammenarbeiten ist ein Erfolg. 

dung. Die gute und vielseitige Ausbildung - mit der Abnahme des Musik-
abzeichens haben wir einen großen Schritt gemacht -  setzt sich fort im 
Kinder-, Jugend- und Hauptorchester. Ein hoher materieller und ideeller 
Brocken liegt vor uns. Den zu  knacken gilt es. 
Wir, der gesamte Vorstand und ich, stellen uns unseren Pflichten und Auf-
gaben. 
Liebe Musikantinnen und Musikanten, jede-/r kann mit seinem Fleiß bei 
den Proben und den Übungsstunden seinen Beitrag zum gesteckten Ziel 
leisten.  
Wir haben die Möglichkeit, unser gutes Niveau öffentlich in Konzerten 
oder kleineren Auftritten darzubieten.  -  Zur Freude aller. 

Hans-Wilhelm Erdt 
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Sein offizieller Abschied aus dem Amt des 1. Vorsitzenden ist erst wenige 
Woche her. Nach elf Jahren an der Spitze des Vereines hat Ulf Sander 
sein Amt an Wilhelm Erdt abgegeben. Elf Jahre TBO das sind mehr als 
50 % der gesamten Vereinsgeschichte.  

Wenn man die Highlights seiner Arbeit listen würde, so könnten wir eine 
Sonderausgabe dieser Zeitung herausbringen. Ich finde es gehört sich 
zumindest, die wesentlichsten Dinge hier für die Nachwelt festzuhalten. 
Wenn man die wesentlichsten Ergebnisse seiner Arbeit betrachtet, so 
würde ich dieses mit den folgenden Punkten tun: 

• Die Jugendarbeit im TBO Ebstorf e.V. wurde in den letzten Jahren 
kontinuierlich ausgebaut. Durch die Entwicklung eines guten Aus-
bildungskonzeptes und eines ausgeklügelten Mietkaufsystems ist 
es im TBO Ebstorf e. V. jedem Kind / Jugendlichen möglich, sein 
Wunschinstrument zu erlernen.  

• Die Finanzlage des Vereins wurde in den letzten Jahren ohne das 
einfache Mittel der Beitragserhöhung saniert und steht heute kern-
gesund da.  

• Die Gemeinschaftsbildung innerhalb der Sparten des Vereines wur-
de durch die Etablierung von regelmäßigen Workshops und Freizei-
ten gestärkt und ausgebaut. Die Anmietung unseres Vereinsheimes 
„DaCapo“ bildet hierbei die Grundmauern.  

• Die Schaffung des „November Konzertes“ in der Turn- und Veran-
staltungshalle der Mauritiusschule ist und bleibt ein Highlight in der 
Kulturszene von Ebstorf und Umgebung.  

• Der Aufbau und die Unterstützung der Theaterabteilung sei auch 
nicht vergessen. Unvergessen sind die Aufführungen von Peters-
son und Findus, der kleine Prinz oder Linie 1.  

Natürlich war dieses nur durch gute Teamarbeit und auch ein Quäntchen 
Glück möglich. Ulf schenkte hierbei Vertrauen, er schätzt die Jugend und 
hat ein Blick für Talente - so könnte man in kurzen Worten seinen Füh-
rungsstil benennen. Während seiner Amtszeit war seine Arbeit stets team-
orientiert und er stellte sich niemals in den Vordergrund. Er schenkte jun-
gen Menschen das Vertrauen – vielleicht auch manchmal aus Mangel an 
Alternativen. Er schaffte Freiräume für junge Menschen bei der Organisa-

Danke - Ulf ! 
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tion von Veranstaltungen und im Vorstand aber auch in der musikalischen 
Leitung. Diese Vorgehensweise schuf Vertrauen, beflügelte die Jugend 
und führte oft zu erstaunlichen Ergebnissen und letztlich zu Erfolgen der 
Arbeit. 

Bei der Übernahme seines Amtes war das damalige Turner Blasorchester 
Ebstorf e. V. aus musikalischer Sicht auf höchstem Niveau unterwegs. 
Aber jedem Insider war eigentlich bewusst, dass die Fassade bröckelte 
und es so nicht weitergehen konnte und durfte! Ich wage wiederholt die 
klare Aussage, dass der Verein heute nicht mehr existieren würde, hätte 
der damals neu gebildete Vorstand unter Ulfs Führung keinen Paradig-
menwechsel eingeleitet und auch schwere Entscheidung getroffen und 
diese umsetzt, ohne zu wissen mit welcher Zukunftswirkung.  

Durch diese Arbeit sind wir das, was wir heute sind – ein Musikverein mit 
aktiver Nachwuchsarbeit, begabten Musikerinnen und Musikern, einer gu-
ten Gemeinschaft und solider Finanzkraft. Sicherlich ist das nicht der Er-
folg eines Einzelnen sondern des Vorstandsteams insgesamt, allerdings 
lastet hierbei viel auf den Schultern des Vorsitzenden. Wir haben Ulf San-
der aus diesem Grunde auf der Jahreshauptversammlung zum 1. Ehren-
vorsitzenden des TBO Ebstorf e. V. gewählt.  

Markus Oesterley 

Lieber Ulf, 

an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank für die geleistete 
Arbeit! Du hast Dich um das TBO Ebstorf e. V. sowie das Ebs-
torfer Kulturleben verdient gemacht und wirst auf ewig mit der 
Vereinsgeschichte verbunden sein. Im Namen aller Mitglieder und 
insbesondere Deiner Vorstandskollegen und allen Verantwortli-
chen in Deinem Verein wünschen wir Dir für die Zeit nach dem 
TBO alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit. Wir hoffen, 
Dich auf vielen Vereinsveranstaltungen begrüßen zu können und in 
Dir einen Ratgeber und Berater zu wissen.  

Herzliche Grüße 

Markus Oesterley  
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 TBO meets 
Cicero 

Am Samstag den 20.Februar fuhr ich mit meinen Eltern und Vincent nach 
Hamburg zum Konzert von Roger Cicero. 
Doch fuhren wir nicht nur zum Konzert sondern trafen uns vorher mit Uwe 
Granitza, dem Posaunisten von Roger Ciceros Bigband. Er empfing uns 
am Künstlereingang und wir folgten ihm durch zahlreiche Gänge, bis wir 
zur Künstlergarderobe kamen. Uwe holte seine Posaune (cooles Teil) und 
wir gingen hinter die Bühne. Dort zeigte er mir das Instrument und ließ 
mich auch darauf spielen. Er erzählte er habe die Posaune selbst entwi-
ckelt und mit einem Bremer Instrumentenbauer gebaut. Er erzählte uns 
auch davon, dass er 
mal mit den Temptati-
ons gespielt hat, wobei 
er davon ausgegangen 
war, dass erstmal ge-
probt würde, doch statt 
dessen wurde er ins 
kalte Wasser geworfen 
und musste direkt live 
spielen. Danach stell-
ten wir ihm noch einige 
Fragen und erzählten 
ihm von unserer Band 
Quint Attack. Wenig 
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später mussten 
wir dann leider 
auch wieder weg, 
da das Konzert 
bald beginnen 
sollte. Nachdem 
ich noch ein Auto-
gramm von Uwe 
bekommen hatte, 
begaben wir uns 
auf unsere Plätze. 
Dort (wir saßen 
direkt hinterm 
Mischpult) hörten 
wir ein tolles, gut 
a b g e s t imm t e s 
Konzert.  

Ich werde diesen Tag nicht sobald vergessen. 

Ken Dombrowski 

Man glaubt gar nicht, was so alles auf den Dachböden und den Kellern 
vieler Leser dieser Vereinszeitung auf den Sperrmüll oder die nächste 
Entstaubung wartet. Man selber fand es zum Wegwerfen zu schade, aber 
außer einmal im Jahr von rechts nach links gerückt zu werden, fanden die 
Sachen keinen würdigen Einsatz. Darum hier ein paar Gesuche, die viel-
leicht der Richtige liest. Gesucht wird/werden ein/eine: 

Sparkasten 

Ein handelsüblicher Sparkasten, wie er auch in vielen Gaststätten oder 
Eckkneipen hängt.  

 „schrottreife“ Instrumente  

Instrumente, die selbst beim größten Aufwand keine musikalische Zukunft 
haben und die aufgrund von absoluter Untauglichkeit das Prädikat 
„Instrumentenschrott“ erhalten, finden im DaCapo ihren dekorativen Ins-
trumentenlebensabend. Kein Instrument muss in die Mülltonne. 

Kleine Schiffsglocke (o.ä.) 

Roman Wnuck 
Meldungen an: roman.wnuck[ät]tbo-ebstorf.de 

Man glaubt gar nicht, was so alles auf den Dachböden und den Kellern 
vieler Leser dieser Vereinszeitung auf den Sperrmüll oder die nächste 
Entstaubung wartet. Man selber fand es zum Wegwerfen zu schade, aber 
außer einmal im Jahr von rechts nach links gerückt zu werden, fanden die 
Sachen keinen würdigen Einsatz. Darum hier ein paar Gesuche, die viel-
leicht der Richtige liest. Gesucht wird/werden ein/eine: 

Sparkasten 

Ein handelsüblicher Sparkasten, wie er auch in vielen Gaststätten oder 
Eckkneipen hängt.  

 „schrottreife“ Instrumente  

Instrumente, die selbst beim größten Aufwand keine musikalische Zukunft 
haben und die aufgrund von absoluter Untauglichkeit das Prädikat 
„Instrumentenschrott“ erhalten, finden im DaCapo ihren dekorativen Ins-
trumentenlebensabend. Kein Instrument muss in die Mülltonne. 

Kleine Schiffsglocke (o.ä.) 

Roman Wnuck 
Meldungen an:  

Gesucht ! 
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Angenehmer hätte die erste Amtshandlung für unseren neuen 
1. Vorsitzenden auf der Jahreshauptversammlung kaum sein können: die 
Mitgliederehrung.  
Zum 10-jährigen Jubiläum gratulierte Wilhelm unseren hoffnungsvollen 
Nachwuchsmusikerinnen Franziska Becker, Katharina Goertz und Madita 
Zapf. Er dankte ihnen für ihre langjährige aktive Mitgliedschaft und würdig-
te sie als leuchtendes Beispiel für die „klassische“ TBO-Karriere vom Flö-
tenkind zum Hauptorchester-Musiker. An dieser Stelle geht unsere Gratu-
lation aber auch an die übrigen 10er Jubilare, die leider nicht anwesend 
sein konnten: Inga Fuhrmann, Renate Köhn und Dorothee Goertz. 
Doch damit nicht genug – es stand noch die Ehrung des Ex-
1. Vorsitzenden Ulf an. Der Antrag auf Ernennung von Ulf zum Ehrenvor-
sitzenden wurde erwartungsgemäß einstimmig angenommen. So konnte 
Wilhelm unter großem Beifall Ulf für seinen langjährigen unermüdlichen 
Einsatz für das TBO danken und ihn zum Ehrenvorsitzenden des TBO 
ernennen (Einzelheiten zu den Verdiensten von Ulf sind auf anderen Sei-
ten hier im Heft zu lesen). 
Nach diesem positiven Start für Wilhelm hoffen wir, dass seine Amtszeit 
ebenso angenehm wie erfolgreich verläuft, und wünschen ihm alles Gute!  

Uta Wichelmann-Eckert 

Ehre wem Ehre gebührt !! 

Es tut wahnsinnig gut zu wis-
sen, dass man Freunde hat. 
Wir vom TBO durften diese 
tolle Erfahrung anlässlich Mar-
tin Oesterleys Versetzung in 
den Ruhestand machen. 
Martin Oesterley hatte nach 46 Dienstjahren bei der Sparkasse Uelzen 
seinen Vorstand gebeten, auf eine Verabschiedungsfeier zu verzichten. 
Statt dessen wolle er verschiedene Vereine, deren Arbeit er für unterstüt-
zenswert hält, mit einem Geldbetrag fördern. 
Das TBO Ebstorf e. V. gehörte zu den auserwählten. Wir erhielten einen 
Betrag, mit dem wir das neu angeschaffte Drumset finanzieren können. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Martin Oesterley und wünschen ihm 
für seinen neuen Lebensabschnitt alles erdenklich Gute. Vor allem aber 
beste Gesundheit und gute Kondition, damit er mit seinem neuen Fahrrad 
noch viele, viele Entdeckungstouren unternehmen kann. 

Hans-Wilhelm Erdt 

DANKE ! 



Seite 12  

 

Zeit zu feiern - 
100 Jahre Nohdurft OHG  

Fast ein Heimspiel hatte das Sinfonische Blasorchester des TBO am 9. 4. 
2010. Warum ein Heimspiel, mag der geneigte Leser sich fragen, doch 
das lässt sich schnell erläutern. Heimspiel einerseits deshalb, weil der 

Spielort gerade mal 50 Me-
ter vom Vereinsheim DaCa-
po entfernt war und ande-
rerseits, weil die Familie 
Oesterley mit ihrer Firma 
Nohdurft ihr 100 jähriges 
Bestehen feierte. 
Auf dem Winkelplatz war 
ein großes Zelt errichtet 
worden, in dem der Emp-
fang unter musikalischer 
Begleitung des TBO stattfin-
den sollte. Bei der ersten 
Begehung des Veranstal-

tungsortes wurde aber schnell deutlich, dass die vorhandene Bühne 
längst nicht dem Platzbedarf der TBO-Musiker entsprach. Flugs wurden 
die Tischreihen soweit „komprimiert“, dass die Holzbläser eine Reihe vor 
dem Podest bilden konnten. Das war sicher immer noch keine für die Mu-
siker komfortable Lösung, doch da eine ganze Menge Gäste Platz finden 
sollte, musste es so gehen. So würden sich die Posaunisten etwas vorse-
hen müssen, wenn sie bei den tiefsten Tönen ihre Züge besonders weit 
aufschieben, dass sie nicht den vor ihnen sitzenden Saxofonisten die Oh-
ren abreißen. Das Schlagzeug wurde schnell um einige Großgeräte redu-
ziert und auch die anderen Musiker durften nur das Allernötigste mit auf 
die Bühne nehmen.  
So vorbereitet zogen 
sich die Musiker ins 
nahegelegene DaCapo 
zurück, um sich und 
ihre Instrumente anzu-
wärmen, denn es blies 
ein scharfer Wind auf 
dem Winkelplatz. 40 
Musiker im kleinen Da-
Capo sorgten aller-
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dings schnell für Nestwärme und ein babylonisches Tongewirr verschiede-
ner Instrumente quoll aus dem Vereinsheim auf die Straße. Dort standen 
schon die ersten Gäste vor dem Festzelt und warteten, von einem auf den 
anderen Fuß tretend auf Einlass, was sich etwas hinzog, da natürlich je-
der sein Geschenk abgeben und ein paar Worte mit den Gastgebern 
wechseln wollte. So bog die Warteschlange schon bald auf die Hauptstra-
ße ein. Letztlich verschwanden dann aber alle Gäste im vor Wind schüt-
zenden Zelt und ein Reigen aus Reden und Musik konnte beginnen. 
Bei der Begrüßungsansprache von Stephan Oesterley wurde wieder mal 
deutlich, wie schwer es für das TBO 
ist, von seinen Wurzeln als Turner-
blasorchester loszukommen, doch 
entscheidend ist ja die musikalische 
Qualität und die wurde dann mit 
den Dornenvögeln auch gleich be-
wiesen. Die folgenden Grußwörter 
der Herren Beecken, Wendt, Exner 
und Peters schlossen mit der An-
kündigung, die Attraktivität des 
Ortskernes noch zu erhöhen, so-
dass der Musiktitel „You’re Beautiful“ von Roman perfekt ausgewählt war. 
Die weiteren Musikstücke des Hauptorchesters untermalten dann die an-
geregten Gespräche der Ebstorfer Bürger und es wurde deutlich, dass es 
für Holzbläser weit schwieriger ist, gegen das allgemeine Gemurmel anzu-
kommen, als das für die Blechblasinstrumente der Fall ist, die auch in der 
letzten Reihe noch gut zu hören waren.  
Als alle Reden gehalten worden waren und jeder Zuhörer über die Ent-
wicklung der Firma Nohdurft von der Buchbinderei zur Buchhandlung und 
Papeterie informiert war, begann den Musikern wieder der Essensduft in 
die Nasen zu steigen, doch von den Gyrosschwaden bei Wurst-Müller ab-
gehärtet, konnten alle ohne großen Speichelfluss weiter musizieren. Dies-
mal waren die Musiker zufriedener als in Bad Bevensen mit der musikali-
schen Qualität der „Blues Brothers“, man konnte das an den entspannten 
Gesichtern der Solisten und des Dirigenten ablesen. Trotz der Enge 
klappte alles prima. Nachdem sich die Gäste des Hauses satt gegessen 
hatten und einige im wahrsten Sinne kalte Füße bekamen, endete das 
Engagement des Hauptorchesters und alle Musiker durften sich am Buffet 
stärken und einen guten Schluck zu sich nehmen. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Hauptorchester des TBO 
einem festlichen Anlass einen angemessenen Rahmen verpasst hat und 
die belauschten Reaktionen des Publikums bestätigen, dass es gefallen 
hat. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Nachdem das Missverständnis, Quint Attack sei die Schülerband des Jo-
hanneum, ausgeräumt war, informierte der Stadionsprecher des MTV-
Sportplatzes die wartenden Läufer, dass sie von der Jazzband des TBO 
Ebstorf unterhalten würden. Und das taten die Jugendlichen des Vereins 

dann auch. Professio-
nell abgemischt sorg-
ten sie anlässlich des 
Sponsorenlaufes der 
Lüneburger Multiple 
Sklerose Hilfe für den 
guten Ton.  
Glücklicherweise ver-
schwanden die Regen-
wolken, die beim Auf-
bau der Technik für 
Hektik gesorgt hatten 
pünktlich zum Beginn 
des Programms wie-
der, denn die Bühne 
war ohne Dach wirklich 

„Open Air“. Das Programm, das von Ansagen des Stadionsprechers 
unterbrochen war, bot neben den rockigen Stücken wie Evil Ways und 
Born To Be Wild auch Ruhiges, wie die Eigenkompositionen First Strike 
und Dark Night Blues, es 
war also für jeden Ge-
schmack etwas dabei. Be-
sonders soll hier die außer-
gewöhnlich gute Leistung 
des Sängers Marcel Hall-
berg gelobt werden, sodass 
es wahrlich kein Bad Day 
war. 
Nach einer Stunde Spielzeit 
und einer Zugabe musste 
Quint Attack dann Platz 
machen für die Lüneburger Band Boney Moroney, die das Abendpro-
gramm begleitete. 
Nun läuft die Vorbereitung auf das große Konzert beim Bohlsener Mühlen-
fest, auf das sich die Musiker schon sehr freuen. 

Knud Junge-Dombrowski 

Quint Attack - Open Air 
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 Ausgezeichnet 
Thommy Bauck bei „Jugend Musiziert“ 

Ich kenne Thommy's Eltern, Susan und Jan-Peter seit vielen Jahren. Bei-
de spielen Posaune und mehr, und wir haben so manchen Jazzstandard 
gemeinsam in der Big Band Bad Bevensen gespielt. Eines Tages erzählte 
mir Susan von ihrem Sohn Thomas. Er hatte schon einige Zeit Unterricht 
an der Trompete und suchte eine Möglichkeit in einem Ensemble mitzu-
spielen. Wir hatten in Ebstorf gerade das Kinderorchester gegründet, und 
wie auch noch heute, ist uns jeder junge Musiker willkommen. Ich lud 
Thommy also zu einigen "Schnupperproben" ein, und da ihm die "Jungen 
Wilden" wohl sympathisch waren, wurde er schließlich festes und inzwi-
schen unverzichtbares Mitglied unseres Kinderorchesters.  

Thomas, genannt Thommy, wurde am 28.2.2000 geboren. Er lebt mit sei-
ner Familie in Molzen. Nicht nur seine Eltern sind begeisterte und gute 
Musiker, sondern auch seine beiden Geschwister. Linde spielt Cello und 
Emma Geige. Thommy spielt seit ca. 1½ Jahren Trompete. Unterricht er-
hält er bei seinem großen Vorbild "Reini" Lindes an der Musikschule Uel-
zen. Neben der Trompete erlernt Thommy inzwischen auch das Klavier. 
Als ich ihn fragte, welche Musik er gern hört, nannte Thommy mir z. B. 
"Black Eyed Peas" und "Peter Fox". Das ist nun sicher keine typische 
Trompetenmusik, aber auch Miles Davis war großer Jimi Hendrix-Fan. 
Außer der Musik mag Thommy noch Fußball und schaut sich gern lustige 
Actionfilme an. Sein Lieblingsessen ist Pizza, dazu eine Selter! Thommy 
besucht zurzeit die Klasse 5e am Lessing-Gymnasium in Uelzen. Beein-
druckend ist sicher, dass Thommy sich nach relativ kurzer Unterrichtszeit 
im Wettbewerb "Jugend musiziert" erfolgreich behaupten konnte. Er ge-
wann den Regionalwettbewerb und belegte dann im Landeswettbewerb 
einen respektablen 3. Platz. Aufgrund dieser Erfolge stellt sich die Frage 
nach dem Übungspensum: Ob er gern übt, hängt von seiner Tagesform 
und dem momentanen Repertoire ab, und nach Möglichkeit versucht 
Thommy jeden Tag zu üben. 

Zum Schluss noch etwas zu dem Thema, das im TBO seit Monaten die 
Gemüter bewegt - ja, Thommy ist durchaus der Meinung, das Theoriewis-
sen nützlich ist. 

Michael Bültge 
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Zum ersten Mal seit rund 22 Jahren fand im TBO-
Ebstorf e. V. die umfassende Absolvierung eines 
Vereinsabzeichens statt. Alle Nachwuchsmusiker 
auf den Instrumenten des Blasorchesters nahmen 
an einer gemeinsamen Prüfung teil. Das TBO-Musikabzeichen ist ein Ab-
zeichen, wie es sich auch im Breitensport nahezu überall wieder findet. So 
legen Nachwuchsreiter ihr Hufeisen, Jungschützen eine Nadel und 
Schwimmer das Schwimmabzeichen ab. Grundsätzlich sieht auch die 
Zunft der Musiker so etwas für seine jungen Angehörigen vor. Das soge-
nannte Jung-Musik-Leistungs-Abzeichen (JMLA) zieht sich in leichten Va-
riationen durch alle Musikverbände. Mal in die Stufen bronze, silber und 
gold geteilt, mal in die Ebenen D1, D2, D3 strukturiert. Inhaltlich sind sie 
sich im gesamten deutschsprachigem Raum recht nahe.  

Das TBO steht für eine qualitativ solide Ausbildung seines Nachwuchses. 
Ein Abzeichen stellt in erster Linie ein Motivationselement dar, in zweiter 
Linie auch zur Schulung und in paralleler Ebene zur Leistungsmessung. 
Ab 2010 werden jährlich in einer gemeinsamen Woche die TBO-
Musikabzeichen abgenommen. Dabei kann das „TBO-Musikabzeichen“ in 
den Stufen bronze, silber und gold einmalig errungen werden. Das vierte 
Abzeichen ist das „TBO-Jahresabzeichen“. Dies kann der Nachwuchsmu-
siker analog dem Deutschen Sportabzeichen hingegen jährlich neu erlan-
gen. Dies geht alternativ oder zusätzlich zu dem dreistufigen „TBO-
Musikabzeichen“.  
In diesem ersten Jahr ging dem Abzeichen eine kraftvolle Vorbereitungs-

TBO-Musikabzeichen 
2010 
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zeit voraus. Die beiden Nachwuchssparten „Kinderorchester“ und 
„Jugendorchester“ mit ihren rund 45 Mitgliedern schufteten die letzten Mo-
nate ganz besonders, um am Ende möglichst viele Absolventen auch mit 
einem Abzeichen zu beglückwünschen. Dabei ist es nicht selbstverständ-
lich oder ein gar ein stillschweigendes „Muss“ ein TBO-Musik- oder Jah-
resabzeichen zu bestehen. Denn die Anforderungen aus Theorie und Pra-
xis sind den offiziellen Verbandsprüfungen (D1, D2, D3) nachempfunden 
und gehen im praktischen Teil über diese sogar hinaus. Also keine Sache, 
die auf Anhieb oder gar automatisch bestanden wird. Ebenso findet die 
Vorbereitung nicht komprimiert in einem Lehrgang statt, sondern soll suk-
zessive im Ausbildungsprogramm einfließen. Insgesamt sind die Prüfthe-
men auch zeitgemäßer gestaltet worden. So ist die Gehörbildung und 
praktische Handhabung der Instrumente für das TBO im Nachwuchsbe-
reich gewichtiger, als bei den Abzeichen der Musikschulen und Verbände. 
Sperrwirkungen einzelner Disziplinen wurden gegenüber den Verbands-
abzeichen aufgeweicht, dafür wurde praktischer, anschaulicher und instru-
mentenspezifischer geprüft.  
Die theoretische Prüfung wurde bereits im Laufe der 22.KW geschrieben. 
45 Minuten musste ein jeder Aspirant schwitzen und grübeln. Intervalle 
bestimmen, Notendiktat, Tonleiteraufbau. Am Samstag dem 29. Mai war 
dann der große Tag der praktischen Prüfung. Ab 11:00 Uhr ging der Prü-
fungsmarathon los. Jeder der 40 Musiker war rund 10 Minuten einzeln vor 
einer dreiköpfigen Prüfungskommission (Gesamtmusikalischer Leiter des 
Vereins, Fachkundiger Musiker auf dem jeweiligen Prüfungsinstrument, 
Jugendvertreter). Tonleitervortrag, Selbstwahlstück, Prima-Vista-Werk, 
Gehörbildung und Tonqualität wurden bewertet. Um 18:00 Uhr verließ der 
letzte Musiker die Prüfung. 
Am Ende des ersten TBO-Musikabzeichens konnten 31 von 36 Musikern 
das TBO-Jahresabzeichen 2010 überreicht werden. Damit wurden der 
Fleiß und die nicht ganz einfachen Lernstunden im Klassenraum belohnt. 
Anerkennend äußerte sich die gesamte Prüfungskommission auch gegen-
über den beiden Dirigenten und den Registerausbildern, die bei dieser 
ersten Vorbereitung mit ihren Schützlingen einen großen Schritt in der 
Musikausbildung nach vorne gemacht haben. Auch im schulischen Be-
reich wird nicht wenigen der Absolventen dieses Vorwissen zu der einen 
oder anderen guten Schulnote verhelfen dürfen. 
Aber damit noch nicht genug. Daneben haben 25 Musiker zusätzlich die 
Anforderungen des „TBO-Musikabzeichen Bronze“ auf Anhieb erfüllt. Ih-
nen gilt natürlich ein besonderes Lob. Im kommenden Jahr werden ihnen 
sicher die einen oder anderen Musiker auf diese Stufe folgen.  
Als diesjährig Beste wurden Jonas Schulz (98 %) Lukas Debbeler (93%), 
Daniel Hilmer (89%), Lina Witte (89%), Melina Schulz (88%) geehrt. Sie 
haben als besondere Anerkennung für ihren Fleiß und die Leistung vor 
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Seit Anfang April ist das TBO stolzer Besitzer eines zweiten kompletten 
Vereins-Drumsets. Die Nutzungsdichte unseres bis dato einzigen Drum-
sets hat durch den Ausbildungsfortschritt, die erhöhte Anzahl an Auftritten 
in allen TBO-Sparten und die teilweise zeitgleichen Probentermine in den 
letzten Jahren zugenommen. Die Anschaffung eines zweiten Schlagzeu-
ges war somit nach reiflicher Abwägung von Kosten und Nutzen die ein-
stimmige Lösung der Beteiligten. Viele Hundert Euro wurden daraufhin 
investiert. Zum einen für das genannte zweite Drumset, zum anderen aber 
auch zur Auffrischung des bisherigen Instrumentes, welches durch die 
häufigere Nutzung auch eine Instandhaltung erfahren musste. 

Somit verfügt das TBO nun über ein SONOR Drumset für die Sparten Ju-
gendorchester und Kinderorchester und ein TAMA Drumset für die Spar-
ten Hauptorchester und Quint Attack 

Ziel der o.g. Instandhaltungsinvestition ist vorrangig die Funktionsfähigkeit 
für die Musiker aufrecht zu erhalten. Vollkommen normale Verschleiß-
erscheinungen, die keine Auswirkungen auf die Spielbarkeit des Instru-
mentes haben, und durch häufige Transporte und Auf- und Abbau ent-

Das TBO lässt es krachen 

der Prüfungskommission einen Gutschein für ein vierwöchiges Praktikum 
im Hauptorchester überreicht bekommen.  
Insgesamt war das erste TBO-Musikabzeichen für alle Beteiligten for-
dernd. Das darf zum Abschluss festgehalten werden; aber die vielen posi-
tiven Elemente dieser Sache nicht übertönen. Die Lerninhalte bleiben er-
halten, verblassen sicherlich bis zum nächsten Jahr, aber müssen dann 
nur aufgefrischt werden. Nachdem der Anfang nun ehrgeizig gemacht 
wurde, wird im März 2011 der Fortschritt beim nächsten TBO-
Musikabzeichen wesentlich deutlicher sein. Nun aber stürzen die beiden 
Orchester sich wieder in die regulären Proben. Das Seepferdchen stellte 
den einen oder anderen heute erwachsenen Musiker auch vor mehr Hür-
den, als später sein Bronzeabzeichen an der Badehose. Vorwissen ist 
vorhanden und braucht nunmehr nur aufgefrischt und scheibchenweise 
erweitert werden.  
 
„Wer einst fliegen lernen will, der muss erst stehen und gehn und laufen 
und klettern und tanzen lernen: - man erfliegt das Fliegen nicht.“ (Friedrich 

Nietzsche, deutscher Philosoph, Essayist, Lyriker, Schriftsteller und seit früher Jugend 
Pianist. Später komponierte er Werke für Klavier und Piano) 

Roman Wnuck 
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standen sind, fallen nicht 
darunter. Das Augenmerk 
war, ist und soll es sein, 
unseren Schlagzeugern und 
den Nachwuchsmusikern 
den Service zu bieten, ein 
vernünftiges Instrument in 
den Probenräumlichkeiten 
vorzufinden, um den heimi-
schen Abbau und Transport 
zu sparen. Dies können wir 
nun uneingeschränkt allen 
Sparten auch zeitgleich lie-
fern, wohlgemerkt auch im 
Ausbildungsbereich mit einem Markenprodukt. Der Markt der „Geiz-ist-
geil“ oder „Billig-Marken“ wurde bisher im TBO trotz unschlagbarer Preise 
mit Hinblick auf den Qualitätsanspruch ganz bewusst (bei allen Instrumen-
tenarten) links liegen gelassen. 

Betrachten wir unsere noch junge Vereinsgeschichte zu diesem Thema, 
so erinnern sich viele Musiker noch an die „guten alten Zeiten“, in denen 
es selbstverständlich war, dass jeder Musiker zu den Proben sein eigenes 
Instrument mitbrachte. Und da waren die Schlagzeuger nicht besser ge-
stellt als der Posaunist oder der E-Bassist. Da reiht sich das damalige 
Selbstverständnis sein eigenes Instrument zu spielen in die auch heute 
noch gängige Praxis vieler Musikvereine ein.  

Heute haben wir im TBO o.g. angenehmen Umstand, dass wir gleich zwei 
komplette Instrumente verfügbar haben. Somit können wir unseren 
Schlagzeugern (und deren Eltern) den Probenbesuch deutlich einfacher 
gestalten. Dieses Angebot wird auch von allen Orchestern genutzt. Aber 
es ist kein „muss“. Sollte dem einen oder anderen Schlagzeuger das Ver-
einsangebot nicht ausreichen, da Felle, Optik oder Sticks nicht gefallen, 
so ist der Rückgriff auf das eigene Instrument natürlich möglich. Das 
Hauptorchester und Quint-Attack verfahren bei Auftritten oder besonderen 
Proben wie selbstverständlich so und spielen sehr oft oder gar ausschließ-
lich auf ihren eigenen Drumsets.  

In diesem Sinne wünsche ich unseren Schlagzeugern aller Orchester mit 
unserem Vereinsequipment auch weiterhin viel Spaß. Es versteht sich 
natürlich, dass das Vereinseigentum sogar noch besser zu behandeln ist 
als das eigene Schlagzeug, denn es wurde von allen Mitgliedern bezahlt. 

Roman Wnuck 
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Die Jahreshauptversammlung des TBO sollte in diesem Jahr etwas ganz 
besonderes werden, denn Ulf Sander, seit 11 Jahren Vorsitzender des 
Vereins, hat sein Amt abgegeben. Er ist der Meinung, dass 11 Jahre ge-
nug sind und dass frischer Wind dem Verein gut tut. Frischer Wind soll 
jetzt von Hans-Wilhelm Erdt in den Verein gebracht werden, der einstim-
mig zum neuen ersten Mann gewählt wurde. 
Doch zuerst musste der alte Vorstand noch Rede und Antwort stehen. Ulf 
berichtet von den Auftritten des Hauptorchesters und der Problematik, 
dass Ersatzauftritte für das Schützenfest, das das TBO jetzt nicht mehr 
musikalisch mitgestaltet, gefunden werden müssen. Die Theatersparte 
schlummert zur Zeit wegen gesundheitlicher Probleme in den Reihen der 
Darsteller, doch da zeichnet sich schon Besserung ab.  
Die wirtschaftliche Situation des Vereins ist nach wie vor als gut zu be-
zeichnen, wenn auch das TBO, wie alle Vereine, mit ausbleibenden För-
dermitteln und Mitgliederschwund (bei uns zum Glück nur sehr gering) zu 
kämpfen hat. Es wäre schön, wenn alle Mitglieder in ihrer Verwandtschaft 
und Bekanntschaft für Fördermitgliedschaften im TBO werben würden, 
damit die gestiegenen Kosten abgefangen werden können. 
Nachdem alle Sparten von ihren Aktivitäten berichtet hatten und auch Jür-
gen von den Kassenprüfern eine saubere Kassenführung bescheinigt wur-
de, konnten Ulf und der Rest des Vorstands von den Mitgliedern entlastet 
werden. 

Damit hatte Ulf seine letzte Amtshandlung geleistet, und nachdem Wil-
helm zum Vorsitzenden gewählt war, begann für ihn der Ernst des Le-

Uta            Markus            Wilhelm          Jürgen            Knud 

Der neue Vorstand des TBO Ebstorf e. V. 

The same procedure as last year?! 
 

Nicht ganz, denn Ulf Sander gibt den Vereinsvorsitz ab  
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 bens. In der Folge wurde Markus Oesterley als 2. Vorsitzender bestätigt, 
wie auch Knud Junge-Dombrowski als Schriftführer. Christoph Debbeler 
ist der neue Notenwart des TBO und Frauke Marquardt ist im nächsten 
Jahr für die Prüfung der Kasse zuständig.  
In seiner ersten Amtshandlung ehrte Wilhelm Katharina Goertz, Dorothee 
Goertz, Madita Zapf, Franziska Becker und Inga Fuhrmann für ihre jeweils 
10-jährige Mitgliedschaft im Verein. Für ihn völlig überraschend musste Ulf 
dann doch noch einmal ins Rampenlicht zurückkehren, denn die Mitglie-
derversammlung wählte ihn einstimmig und unter großem Applaus zum 
Ehrenvorsitzenden des Vereins. Eine Ehrung, die aufgrund seiner heraus-
ragenden Verdienste eigentlich folgerichtig war. So lässt der Verein ihn 
doch nicht ganz gehen. 
Im Anschluss sollte nun endlich 
ein neues Logo für den Verein 
verabschiedet werden, wozu 5 
Vorschläge vorbereitet waren. 
Doch mit großem Überraschungs-
effekt zauberte Michael Bültge 
einen weiteren Vorschlag aus 
dem Hut, den sein Sohn Nick Bült-
ge, ein professioneller Grafiker für 
das TBO erstellt hatte. Relativ 
schnell wurde klar, dass das ein 
gutes Aushängeschild für den 
Verein werden könnte und so wur-
de es von der Versammlung mit 
großer Mehrheit ausgewählt. Was 
sich inzwischen daraus entwickelt 
hat, kann man auf der letzten Sei-
te dieses Heftes sehen. 
 
Nachdem alle Punkte der Tagesordnung abgearbeitet waren, blickte Wil-
helm auf die Zukunft des TBO. Er fordert die Mitglieder auf, bei der Suche 
nach Fördermitgliedern und Sponsoren zu helfen, damit die Finanzen 
auch zukünftig solide bleiben und auch weiterhin eine hochwertige Musi-
kerausbildung gewährleistet werden kann. Er wird die Fortbildung von 
Ausbildern fördern und auch die Vorstandsmitglieder sollen für die sich 
ändernden Anforderungen fit gemacht werden. Das TBO soll eine gute 
Adresse für die Ausbildung junge Musiker bleiben und dies durch erfolg-
reiche Konzerte der Orchester beweisen. 
“We’ll do our very best“ 

Knud Junge-Dombrowski 
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IMMER IMMER VIELVIEL  LOSLOS        
BEIMBEIM TBO TBO--EBSTORFEBSTORF  

12. Juni 2010 - 15.00 Uhr 
Platzkonzert des Hauptorchesters im Rahmen der Feierlichkeiten zum 125-
jährigen Jubiläum des Landkreises Uelzen  

19. Juni 2010 - 19.30Uhr 
Platzkonzert des KMEK anlässlich des Patenschaftsjubiläums der Bundeswehr 
und des Flecken Ebstorf im Schützenhaus 

19. Juni 2010 - ca. 19.00 Uhr 
Die TBO Jazzband "Quint Attack" spielt beim Bohlsener Mühlenfest als 
"Vorgruppe" eines ganz Großen (?!) 

26. Juni 2010 - 16.00 Uhr 
Platzkonzert des Hauptorchesters beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt 

14. August 2010 
Konzert anlässlich des 40. Jubiläums des Hauses Hoheneck in Ebstorf 

28.-29. August 2010 
Workshop des TBO-Kinderorchesters in der Uelzener Jugendherberge 

29. August 2010 - nachmittags 
Platzkonzert des Hauptorchesters anlässlich des Heideblütenfestes in Schnever-
dingen 

4.-5. September 2010 - 6.00 Uhr 
Workshop des TBO-Jugendorchesters im Freizeitheim Dargow 

5. September 2010 - 15.00 Uhr 
Martinas Blockflötengruppe spielt beim Klosterhofkonzert  

12. September 2010 - 11.00 Uhr 
Konzert der Jugendorchester in der Konzertmuschel in Bad Bodenteich 

6.-7. November 2010 
Workshop des TBO-Hauptorchesters im Freizeitheim Dargow 

20. November 2010 - 19.00 Uhr 
TBO Jahreskonzert in der Mehrzweckhalle an der Mauritiusschule in Ebstorf 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergän-
zungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im Inter-
net zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Ende Mai 2010. 
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TBO-Fotoalbum 
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 1. TBO-Jugendversammlung 
Wie jedes Jahr gibt es im März die TBO-Jahreshauptversammlung, zu der 
auch jedes Mitglied eingeladen ist. Die Jugendlichen des Vereins nehmen 
diesen Termin allerdings selten wahr. Wahrscheinlich, weil sie einfach 
keine Lust auf die formelle Prozedur von Kassenbericht-Jahresbericht-
Entlastung-Abstimmungen usw. haben. Also beschließen wir Jugendver-
treter zusammen mit Willem, eine Jugendversammlung für das Jugend- 
und Kinderorchester zu machen. Unsere Versammlung wird auf die Stan-
dardpunkte im Wesentlichen verzichten und etwas aktiver gestaltet sein. 

Am Pfingstsamstag, den 22. Mai 2010 soll es so weit sein. Vorher be-
kommt jeder Jugendliche einen Infozettel mit Abschnitt, auf dem Mama 
und Papa ihr Einverständnis geben dürfen und außerdem eingetragen 
werden kann, was man zum gemeinsamen Grillen beisteuern möchte. 
Nachdem die Zettelschlacht geschlagen ist, können wir feststellen, dass 
sich 22 Jugendliche angemeldet haben und wir ausreichend Baguette mir 
Kräuterbutter haben würden. 

An besagtem Samstag finden sich alle und noch ein paar mehr -einige 
entschließen sich doch noch spontan zur Teilnahme- um 15.00 Uhr auf 
dem Sportplatz der Gervasius-Realschule ein. Ein Fußballturnier soll statt-
finden. Es wird sich mehr oder weniger schnell umgezogen und los geht´s. 
Wir erklären, dass wir die ersten Mannschaften bestimmen, damit die Leu-
te vom Kinder-und Jugendorchester auch in gemischten Mannschaften 
spielen, denn ein Ziel des Tages ist auch, dass „Kinder“ und Jugendliche 
eine gemeinsame Aktivität haben. Auf Daniels leicht panische Frage, ob 
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 sie denn später auch noch 
eigene Mannschaften bilden 
dürften, antworten wir natür-
lich mit Ja. Vincent wird quasi 
zum Joker, da er von Spiel zu 
Spiel (bei uns dauern die nur 
10 Minuten) die Mannschaft 
wechselt, um für mehr Ge-
rechtigkeit zu sorgen. Es 
spielt so ziemlich jeder gegen 
jeden und jeder in jeder 
Mannschaft. Zum Abschluss 
kämpfen die mutigen Mäd-
chen Pixi, Doro, Lea, Madita 
und Lina gegen die Jungs. 

Zwischendurch überlege ich, ob einige vielleicht eine sehr kalte Dusche 
brauchen, da ihre Gesichter schon die Farbe einer überreifen Tomate an-
genommen haben.  

Aber alles geht gut und von Mü-
cken genervt, pilgern wir gegen 
Abend dann erschöpft und hungrig 
zum Da Capo. Der Grill läuft auf 
Hochtour, um alle satt zu kriegen. 
Beim Essen werden auch nochmal 
letzte Fragen zur anstehenden 
Musikprüfung geklärt und der bes-
te Dip ermittelt. Niklas will unbe-
dingt noch ein Spiel spielen, also 
machen wir ein Quiz zum Thema Allgemeinwissen mit Fragen aus einer 
Zeit, als man den Euro in Portugal noch nicht kannte. Wieder werden ge-
mischte Teams gebildet, und falls jemand die Frage nicht beantworten 
kann, wird sie ihm von seinen Teamkollegen liebevoll ins Ohr gebrüllt. Es 
geht alles ziemlich durcheinander und ich fühle mich leicht bedroht, da alle 
immer näher kommen, weil sie angeblich die Fragen nicht verstehen. Na-
ja, nach mehreren Durchgängen lösen sich die Teams schließlich auf und 
jeder antwortet für sich alleine. Die ersten Eltern kommen zum Abholen 
und nach einer zügigen Aufräumaktion geht der Abend dem Ende zu. Wir 
können festhalten, dass sich alle wirklich gut verstehen und die Mitglieder 
aus beiden Orchestern gut zusammenarbeiten können. Uns Jugendvertre-
tern hat der Nachmittag total viel Spaß gemacht, obwohl wir am Ende -wie 
ich gestehen muss- auch ziemlich geschafft waren. 

Katharina Goertz 
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Einige TBOler erinnerten sich am Ostersonntag noch an einen Kursaal in 
Bevensen, der vor Jahren nur mit wenigen Zuhörern gefüllt war und so 
war eine Unsicherheit vorhanden, vor welcher Kulisse in diesem Jahr ge-
spielt werden würde. Um 19.00 Uhr war vor dem noch leeren Saal zwar 
Gemurmel zu hören, doch es ließ sich nicht abschätzen, wie viele Musikin-
teressierte kurze Zeit später die Reihen füllen würden. Beim Öffnen der 
Türen wurde dann aber schnell klar, dass die Zuschauerkulisse diesmal 

üppiger ausfallen 
würde, denn 160 
Personen be-
setzten den Saal 
zu einem großen 
Teil. 
Das musikalische 
Programm ließ 
dann auch kaum 
einen Wunsch 
offen, es gab, 

angelehnt an die launige Moderation von Markus, Cord und Sylvana, Mar-
zipan-, Pfefferminz-,  Nougat- und auch einige Knickeier (aber das haben 
bestimmt nur die Musiker selbst bemerkt). Die Zuschauer geizten nicht mit 
Beifall, sogar für die Soloeinlagen gab es Szenenapplaus vom Publikum. 
Der Funke war eindeutig übergesprungen und so hielten es alle wohl für 
eine Showeinlage, als Roman gleich zweimal Lisas Noten vom Pult fegte. 
Nachdem die Dor-
nenvögel vom be-
geisterten Applaus 
vertrieben worden 
waren neigte sich 
das Konzert dem 
Ende zu und vor 
der imposanten 
Zuschauerkulisse 
hat so mancher 
Musiker das Stück 
„Wunder gibt es 
immer wieder“ si-
cher mit besonde-
rer Inbrunst ge-
spielt. Das auf-

Erfreulich gefülltes Osternest 
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So geht das nicht ! 
Wenn sich Menschen zusammenfinden, um gemeinsam etwas zu unter-
nehmen, wie in unserem Fall zu musizieren, liegt es in der Natur der Sa-
che, dass jeder einzelne andere Vorstellungen über Art und Weise der 
Durchführung hat. Trotzdem will jeder, dass der Übungsablauf geordnet 
und diszipliniert ist, damit man das gemeinsame Ziel erreichen kann.  
Erwachsene sind durch ihre Lebenserfahrungen etwas im Vorteil, wo-
gegen es bei Kindern und Jugendlichen schon einmal Probleme geben 
kann. Offensichtlich ist nicht jeder immer in der Lage, seine gute Erzie-
hung von zu Hause in den Übungsraum mitzunehmen. Besonders Ju-
gendliche, die sich in der Pubertät befinden, legen leider auch Verhaltens-
weisen an den Tag, die nicht nur ihre Eltern in peinliche Situationen brin-
gen, sondern auch die Übungsleiter des TBO, wenn ihre „Kaspereien“ sich 
in nicht tolerierbare Handlungen steigern. 
So ein Vorfall wurde uns Anfang Mai von der Schulleitung der Ebstorfer 
Hauptschule zugetragen, wo am Tag zuvor das Jugendorchester geübt 
hatte. 
Danach waren an diesem Tag Tische beschmiert worden, Tische und 
Stühle umgeworfen, verletzende Schmierereien an der Tafel vorgenom-
men worden, Schülerarbeiten wurden z.T. beschädigt oder zerstört und 
Arbeitsmaterial auf den Fußboden geworfen. 
Da die Mitglieder des TBO als Gäste der Hauptschule hier ihrem Hobby 
nachgehen dürfen, ist so ein Verhalten indiskutabel und wird vom Vor-
stand konsequent missbilligt.  
Die Jugendlichen wurden eindringlich darauf hingewiesen, dass sie sich in 
den Räumen der Schule wie Gäste zu verhalten haben. Sämtliches Eigen-
tum von Schülern oder der Schule sind für die Mitglieder tabu. Die Einrich-
tungsgegenstände sind nach dem Übungsabend im gleichen Zustand zu 
hinterlassen, wie sie vorgefunden wurden. Jegliche Äußerung, schriftlich 

kommende Mitklatschen zog sich dann auch in den Radezky-Marsch hi-
nein, der als Zugabe das letzte Stück des Abends war. 
Das war ein wirklich gelungenes Konzert, das zwar seine Wackler hatte, 
doch die Veranstalter waren so zufrieden, dass man uns hier im nächsten 
Jahr sicher wiederhören wird. 

Knud Junge-Dombrowski 
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oder mündlich, die andere verletzen könnte, hat zu unterbleiben. Dies gilt 
natürlich innerhalb des TBO, aber auch Dritten gegenüber. 
Es lässt sich nicht mit letzter Gewissheit sagen, wer die Verursacher der 
nicht tolerierbaren Handlungen waren, doch allein der Verdacht, dass es 
Mitglieder des Jugendorchesters gewesen sein könnten, ist für uns als 
Verantwortliche des TBO unerträglich. Wir haben deshalb Maßnahmen 
ergriffen, die es ermöglichen, dass diese Vorkommnisse sich nicht wieder-
holen bzw. die Täter identifiziert werden können. Leider bedeutet das wie-
der Mehrarbeit für die Übungsleiter, die von der ohnehin knappen Übungs-
zeit abgeht. 
Letztlich sind wir hier alle zusammengekommen, um unserem Hobby, dem 
Musizieren, nachzugehen. Ein schönes Hobby, das Disziplin, gegenseiti-
gen Respekt und Rücksichtnahme erfordert. Störungen im Unterricht sind 
unfair, sie behindern den, der stört selbst, besonders aber die anderen 
Musiker und den Übungsleiter, der seine Freizeit für die Mitglieder opfert. 
Helft in diesem Sinne alle mit, Erwachsene; Kinder und Jugendliche des 
TBO, mit eurem guten Willen gute Musik zu erlernen und gute Musik zu 
machen. 

Hans-Wilhelm Erdt 

Lieber Leser ! 
Bitte beachten Sie die Anzeigen unserer Inserenten ! 

Sie ermöglichen diese Zeitschrift und leisten damit einen 

wichtigen Beitrag zur Förderung der Musikarbeit junger 

Menschen in Ebstorf. 
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Nachdem die Jugend-
sparten des TBO 
durch das bevorste-
hende Musikabzei-
chen etwas an Spiel-
fähigkeit eingebüßt 
hatten, kam unser 
neuer erster Vorsit-
zender etwas in die 
Bredouille, nachdem 
er einen Auftritt für die 
Haus- und Garten-
messe der Firma Frie-
de zugesagt hatte. 
Glücklicherweise hat 

die Jazzband des TBO, Quint Attack, inzwischen ein ansehnliches Reper-
toire erarbeitet und sprang kurzfristig ein. 
Es versprach ein sonniger Tag zu werden, als die sechs Musiker auf dem 
LKW-Auflieger der Firma Friede ihr umfangreiches Equipment aufbauten. 
Ein fehlendes Kabel wurde der Band von dem freundlichen DJ geschenkt, 
der für die musikalische Untermalung 
zwischen den Liveacts sorgte. Schon 
der Soundcheck wurde kräftig umjubelt, 
doch als das Konzert dann begann, 
konnten sich alle Zuhörer von der ho-
hen musikalischen Qualität der Band 
überzeugen und spendeten den Ju-
gendlichen viel Applaus. Bei Stücken 
wie First Strike, New Start, Evil Ways, 
Dark Night Blues und Born to be Wild 
zeigten die 6 Musiker auch ihr Solota-
lent, teilweise abseits ihres Stamminstruments, wie Ken an Mundharmoni-
ka und beim Gesang und Vincent an der E-Gitarre.  
Es war wohl der frühen Stunde geschuldet, dass nur ein kleiner Haufen 
von Zuschauern in den Genuss der Musik kamen, doch am Ende haben 
die Musiker noch einen dicken Fisch an Land gezogen, denn ein Engage-
ment beim Bohlsener Mühlenfest wurde vereinbart. Da werden sicher grö-
ßere Menschenmengen zu beschallen sein und dann gibt es auch endlich 
Visitenkarten der Band, die verteilt werden können. 

Knud Junge-Dombrowski 

Jazz-Lieferung für Firma Friede 
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Das Internet ist schon ein faszinierendes Medium. Man 
kann sich zu jeder Zeit über alles informieren und kaum 
eine Firma oder Verein kann heute auf eine Präsenz 
verzichten. Auch das TBO nutzt diese Möglichkeit, um 
seinen Mitgliedern und Freunden Neuigkeiten mitzuteilen, auf Veranstal-
tungen hinzuweisen oder einen Kontakt zu ermöglichen. 
Leider gibt es auch immer mehr Zeitgenossen, die die veröffentlichten In-
halte nach Daten durchsuchen, die auf dem Adressmarkt zu Geld ge-
macht werden können. Dabei bedienen sie sich „crawlern“ oder biometri-
scher Software, mit deren Hilfe sie Namen mit Adress- oder Geburtsdaten 
verknüpfen. Diese Daten werden dann oft weltweit verkauft und letztlich 
führt das dann zu einer erdrückenden Menge an Spam-Mails, die in unse-
ren Postfächern landet. 
Da wir nicht wollen, dass durch unser Zutun diese Machenschaften unter-
stützt werden, haben wir uns einige Maßnahmen überlegt. 
In Zukunft werden im Internet nur noch die Vereins-E-Mail-Adressen der 
genannten Personen veröffentlicht. Die Postadresse ist für alle jetzt das 
Vereinsheim.  
Da auch die Herausposaunt im Internet veröffentlicht wird, sind auch hier 
Anpassungen nötig. In der gedruckten Ausgabe werden nur noch E-Mail-
Adressen und Telefonnummern genannt, wer mal auf einen Kaffee bei 
einem Vorstandsmitglied vorbeikommen will, muss halt vorher kurz anru-
fen und die Wohnanschrift erfragen, sofern sie nicht sowieso bekannt ist. 
Auch Geburtsdaten sind begehrte Daten, sodass wir hier den Tag vom 
Monat getrennt haben und auf das Geburtsjahr ganz verzichten werden. 
In der Internetausgabe der Vereinszeitung werden dann auch noch die 
Telefonnummern gelöscht und die Internetadressen so gestaltet, dass sie 
schwerer maschinenlesbar sind (statt @ dann ät, was dann jeder beim 
Eintippen ändern muss). 
Da auch in den alten Heften der Herausposaunt noch Adressen zu lesen 
sind, werden diese in Kürze durch weiße Blätter ersetzt, so dass dann nur 
noch auf die redaktionellen Texte zugegriffen werden kann. 
Ich denke diese Einschränkungen der Informationsfülle in den Vereinsor-
ganen sind verkraftbar und schützen unsere Mitglieder vor Datenmiss-
brauch. 
Ihr seht, eure (Daten-)Sicherheit liegt uns am Herzen. 

„Netman“ Knud Junge-Dombrowski 

TBO 
Mit Sicherheit gut! 
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Das TBO feiert ! 

Alles Gute zum Geburtstag 

wünscht euch das  

TBO 

Juni 

Juli 

August 

02. Maatje Hilmer 
08. Sylvana Meyer 
09. Miriam Girke 
10. Felix Knobling 
10. Andrea Voß 
12. Michael Bültge 
13. Maike Girke 
19. Henning Arlt 
23. Dascha Kasak 
24. Hans Erler 
26. Marcel Kaminski 
28. Jan Niemann 
28. Finja Wolfram 

01. Felix Debbeler 
02. Philip Christoph Harleß 
09. Jennifer Reinecke 
12. Emelie Fricke 
15. Inga Fuhrmann 
15. Annika Schenk 
16. Hans-Jürgen Lehmann 
16. Henrike Hesse 
20. Monika Marquardt 
20. Nina Ellenberg 
21. Cord Müller 
25. Markus Gurke 
27. Theresa Witt 
30. Michelle Schmidt 02. Nils Biemann 

08. Line Lübbering 
07. Birgit Beecken 
08. Birte Knobling 
09. Britta Schulz 
09. Lea Marie Bauer 
12. Jonas Kalinowski 
14. Regine Marquardt 
15. Wilhelm Barenscheer 
15. Andrea Holtz 
16. Max Wnuck 
16. Miriam Hauschild 
18. Ellen Reeber 
19. Alina Zacharias 
22. Ingeborg Thraede 
22. Daniel Hilmer 
24. Malte Stahnke 
28. Tim Heinecke 
30. Lennart Knobling 
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Geschäftsführender Vorstand (Tel. 05822-1849) 
 
1. Vorsitzender: 

Hans-Wilhelm Erdt  
 Mail hans-wilhelm.erdt[ät]tbo-ebstorf.de 

2. Vorsitzender: 
Markus Oesterley   
 Mail markus.oesterley[ät]tbo-ebstorf.de 

Kassenwart: 
Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies[ät]tbo-ebstorf.de 

Schriftführer (Mitgliederverwaltung): 
Knud Junge-Dombrowski  
 Mail knud.junge[ät]tbo-ebstorf.de 

Mitgliederbetreuung: 
Uta Wichelmann-Eckert  
 Mail uta.wichelmann-eckert[ät]tbo-ebstorf.de 

 

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester 

Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck[ät]tbo-ebstorf.de 
  

 

Jugendorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Christian Sander Mail christian.sander[ät]tbo-ebstorf.de 

 
Spartenleitung: 

Petra Schulz  
 Mail petra.schulz[ät]tbo-ebstorf.de 
und 
Meike Girke  

 
Orchestersprecher: 

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

Kinderorchester  

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Michael Bültge  
  

Spartenleitung: 
Andrea Holtz  
 Mail andrea.holtz[ät]tbo-ebstorf.de 
und 
Uta Wichelmann-Eckert  
 Mail uta.wichelmann-eckert[ät]tbo-ebstorf.de 

Wer ist wer beim TBO? 
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Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 Mail martina.beinroth[ät]tbo-ebstorf.de 

 

Theatersparte 

Inga Fuhrmann  
 

Bewegungssparte 

z.Zt. unbesetzt 
 

Jugendvertreter 

Vincent Dombrowski Mail vincent.dombrowski[ät]tbo-ebstorf.de 
Katharina Goertz Mail katharina.goertz[ät]tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink[ät]tbo-ebstorf.de 
  
 

Notenwart 

Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler[ät]tbo-ebstorf.de 

Impressum 
Herausgeber: Freie Redaktion und Bilder: 

TBO-Ebstorf e.V. Hans-Wilhelm Erdt 
Hauptstraße 22 Uta Wichelmann-Eckert 
29574 Ebstorf Roman Wnuck 
vereinszeitung[ät]tbo-ebstorf.de Markus Oesterley 
 Monika Marquardt 
 Ken Dombrowski 
Vereinskonto Katharina Goertz 
Konto-Nr. 4004818 Michael Bültge 
Sparkasse Uelzen-Dannenberg P. Schulze v.d. AZ (Bild) 
BLZ 258 501 10 Knud Junge-Dombrowski 
  

Layout und Gestaltung: Druck: 

Knud Junge-Dombrowski  TBO-Ebstorf e.V. 
knud.junge[ät]tbo-ebstorf.de 

Zur Datensicherung wurde das @ in den E-Mail-Adressen durch 
[ät] ersetzt und muss beim Eintippen wieder eingesetzt werden. 
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Schon lange spukte der Wunsch nach einem zeitgemäßen, neuen Logo für das 
TBO in den Köpfen herum, doch konkrete Ideen wuchsen daraus nicht hervor. Erst 
auf der letzten Jahreshauptversammlung sollten endlich Nägel mit Köpfen ge-
macht werden. Leider rührte sich kein grafisches Talent in den Reihen der Mitglie-
der, sodass allein aus dem Hause Dombrowski einige Ideen zur Abstimmung ge-
bracht werden sollten. Völlig überraschten kam während der Versammlung dann 
doch noch ein von Nick Bültge professionell gestalteter Entwurf in die Lostrommel 
und erhielt den eindeutigen Zuschlag. 
In den folgenden Wochen musste der Entwurf dann allerdings noch den Bedürfnis-
sen und Notwendigkeiten seines Einsatzes angepasst werden und stellt sich jetzt 
farbig verändert und durch Schrift ergänzt vor. 

 
Neben dem Messing der Trompetenventile wurde auch das „Vereinsblau“ in die 
Gestaltung aufgenommen. Die drei Ventile können auch als die drei Säulen des 
Vereins „Theater, Bewegung, Orchester“ verstanden werden und entsprechend 
wurde auch der Vereinsname darunter integriert. So ist ein kompaktes Logo ent-
standen, das in Zukunft auf Anstecknadeln, Aufklebern und vielen anderen Orten 
Platz hat. Zum Beispiel auf Briefköpfen wird das Logo dann durch den Zusatz 
„Sinfonisches Blasorchester“, „Jugendorchester“ oder den anderer Sparten und 
Gruppen ergänzt. In den nächsten Wochen werden die verschiedenen Versionen 
an die betroffenen Personen verteilt. 
Wir danken Nick Bültge für seine gute Idee und hoffen, dass sich möglichst alle 
Mitglieder mit dem neuen Logo des TBO anfreunden können. 

Knud Junge-Dombrowski 

  


