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Vereinszeitung des TBO Ebstorf e.V. 

Happy Birthday!Happy Birthday!  

Das TBO feiert seinen 
25sten Geburtstag  
mit einem Festakt 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 

wir haben in der festlich dekorierten Mehr-
zweckhalle der Mauritiusschule Geburtstag 
gefeiert.  
Unserer Einladung waren viele namhafte 
Vertreter des öffentlichen Lebens, Herr 
Landrat Dr. Heiko Blume, unser Bürger-
meister und seine liebe Gattin, Herr Ge-
meindedirektor Oelsdorf und Lebensge-
fährtin, Herr Manfred Cierpinsky vom Niedersächsischen Turnerbund, 
und Herr Jürgen Wöhling vom Kreissportbund Uelzen gefolgt, die unsere 
Jubiläumsveranstaltung durch ihre Reden bereicherten. 
Ganz herzlich konnte ich unseren Ehrenvorsitzenden Ulf Sander und sei-
ne liebe Gattin und unser Ehrenmitglied Otto Michaelis begrüßen. 
Vertreter/-in der örtlichen Banken, Vertreter des DRK Ebstorf und Uelzen 
und der Freiwilligen Feuerwehr, die uns stets bei unseren Konzerten den 
Rücken vor Katastrophen frei halten,  Vertreter aus der Politik und Ver-
waltung des Klosterfleckens und die Vertreter unserer befreundeten Ver-
eine der Schützengilde Ebstorf, Vertreterinnen der EMG und des TSV 
Wriedel und den Schulleiter der Oberschule Ebstorf, Herrn Kaufmann 
begrüßte ich ebenso herzlich wie unsere zahlreich anwesenden Vereins-
mitglieder. 
Der herzliche Dank, richtete sich aber nicht nur an die Anwesenden, son-
dern auch an alle, die aus verschiedenen Gründen nicht anwesend sein 
konnten, sich jedoch mit einem Grußwort für unsere Festzeitschrift oder 
schriftlichen Grüßen und guten Wünschen an uns gewandt haben.  
All das sehen wir als ein deutliches Zeichen von Akzeptanz für unsere 
Vereinsarbeit und unserer Beliebtheit im Klosterflecken, im Landkreis und 
darüber hinaus. 
Mit dem 26.1.2013 jährte sich nun der Gründungstag des TBO Ebstorf e.V. 
zum 25sten mal. Ich nahm die Gelegenheit wahr, Danke zu sagen. 
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Danke an die Mitwirkenden in Vorstand und erweitertem Vorstand für 
die Bereitschaft, aktiv Verantwortung für unseren Verein mit zu überneh-
men und ihn mit zu gestalten. 
Danke an alle TBO-Mitglieder, die unseren Verein so lebhaft, abwechs-
lungsreich, kreativ, oft auch konstruktiv kritisch, gestaltet haben und ges-
talten. 
Danke allen Förderern, Gönnern und der Ebstorfer Wirtschaft, die uns 
durch ihre Spenden und die Werbung in unserer Vereinszeitschrift 
"Herausposaunt" und der Jubiläumsfestschrift kräftig in der Jugendarbeit 
unterstützen. 
Danke an den Klosterflecken für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und 
die Mittel, die sie uns zur Vereinsförderung zur Verfügung stellen 
(Schaukästen). 
Danke an die Schulleiter und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren 
Räumlichkeiten wir für Veranstaltungen und Proben nutzen dürfen, aber 
auch für die Toleranz die sie uns entgegenbringen.  
Ein ganz besonderes Anliegen war es mir, denen zu danken, die immer 
wieder durch ihren aufopferungsvollen Einsatz dazu beitragen, unseren 
Veranstaltungen den besonderen Glanz zu verleihen: den Familienange-
hörigen unserer Jugend- und Hauptorchester. Schon bei den Vorbereitun-
gen zu diesem Festtag konnte der staunende Beobachter erahnen, dass 
hier das i-Tüpfelchen geschaffen wurde. Künstlerisch liebevoll ist die fest-
liche Dekoration, „first class“ das Catering.  
Last but not least Danke an unsere ehrenamtlichen Musikausbilder und 
Orchesterleiter. Sie sind verantwortlich für den musikalischen Erfolg in 
unserem Verein, allen voran Roman als musikalischer Leiter und Michael 
als Leiter des Jugendorchesters. 
Besonderer Höhepunkt war die Ehrung unseres Vereinsmitglieds Ingo 
Reinke, der seit Anbeginn dabei ist. In Abwesenheit ehrte ich Dirk und 
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Martina Kalinowski ebenfalls für 25jährige Vereinszugehörigkeit. Sie 
konnten wegen einer hartnäckigen Grippe nicht dabei sein. Natürlich ha-
be ich das mit einem persönlichen Besuch bei Martina und Dirk nachge-
holt. 
Nach dem offiziellen Teil wurde das kalte Büfett eröffnet und niemand 
ließ sich  den Gaumenschmaus entgehen. 
Es bleibt mir nach dieser Jubiläumsveranstaltung nur noch die ehrenvolle 
Pflicht, Grüße weiterzureichen. Unsere Ehrengäste verabschiedeten sich 
voller Anerkennung und Dank für einen gelungenen Festakt. 

Dieser Dank gebührt Euch liebe Musiker und Musikerin-
nen, liebe Dekorateure, liebe Caterer. 
Möge dieser Auftakt der Turbo sein für das, was wir uns 
für dieses Jubi-Jahr vorgenommen haben. 
Als nächste Veranstaltung haben wir die Jahreshauptver-
sammlung im Terminkalender. Nicht so spektakulär, den-
noch sehr schwergewichtig.  
Liebe Vereinsmitglieder, in dieser Herausposaunt sind die 
Einladung und die Tagesordnung zur Jahreshauptver-

sammlung  enthalten. Vermerkt diesen Termin bitte ganz besonders in 
Eurem Terminkalender. Der gesamte Vorstand freut sich über eine rege 
Teilnahme . 

Herzlichst Ihr und Euer 

Hans-Wilhelm Erdt 

Am 30.1.2013 verstarb 

unser Ehrenmitglied 

Ernst Lühr 
 

Unser herzliches Mitgefühl gilt seiner Familie, die in 

diesen Wochen gleich einen doppelten Verlust erlitt. 

Hans-Wilhelm Erdt 
für das TBO Ebstorf e.V. 

Ehre seinem Angedenken! 
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Uelzener Anzeiger  27.1.13 
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Versammlungstermin bitte unbedingt vormerken ! 
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Feste gefeiert ! 
Seit nunmehr 25 Jahren gibt es das TBO in Ebstorf! Natürlich 
musste dieses Jubiläum gefeiert werden, denn das ist zwar 
weniger als viele Schützenvereine auf dem Buckel haben, doch für so ei-
nen kleinen Musikverein dennoch ganz beachtlich. Am 26. Januar 1988 
wurden erstmalig Un-
terschriften unter eine 
Vereinssatzung gesetzt, 
und so war dieses Da-
tum im aktuellen Jahr 
2013 genau der richtige 
Zeitpunkt, um einen 
Festakt zu veranstalten. 
Natürlich waren alle 
Mitglieder mit Famili-
en eingeladen und da-
zu noch viele Unter-
stützer und Gäste auf Politik und Gesellschaft. Insgesamt hatten sich so an 
einem sonnigen aber kalten Wintertag etwa 150 Personen in der Mauriti-
ushalle eingefunden und waren gespannt darauf, was ihnen geboten wer-
den sollte. 
Wilhelm, unser Vereinsvorsitzender, machte in seiner Begrüßungsanspra-
che deutlich, wie wichtig ehrenamtliches Engagement für Vereine ist und 
dass die Politik angehalten ist, dies bestmöglich zu unterstützen. In ihren 
anschließenden Festreden unterstrichen dann auch Landrat Dr. Blume 

und Bürgermeister Uwe Beecken die 
Bedeutung ehrenamtlichen Engage-
ments für die Gesellschaft und si-
cherten zu, sich auch weiterhin für 
die finanzielle Förderung der Verei-
ne in Gemeinde und Landkreis stark 
zu machen. So wollen wir hoffen, 
dass ihr Wort auch in Zeiten knapper 
öffentlicher Kassen Bestand haben 
wird. Ein großer Dank geht auf die-
sem Wege auf jeden Fall an die 
betreffenden Gebietskörperschaften, 
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die es den Vereinen und somit auch uns, ermöglichen, dass solch ein gro-
ßes Orchester überhaupt proben kann. Ohne die Möglichkeit ausreichend 
große Räume zu nutzen, wäre das nicht möglich, wie die Erfahrung in 
Arendsee gezeigt hat. 
Die Grußworte von Manfred Cierpinsky vom NTB und Jürgen Wöhling 

vom KSB haben mal wieder gezeigt, 
wie verwurzelt der Begriff 
„Turnerblasorchester“ immer noch ist, 
denn obwohl schon seit über 10 Jahren 
der offizielle Vereinsname TBO Ebstorf 
e.V. ist, haben sie konsequent die alte 
Bezeichnung bemüht. Auf einem Fest-
akt mit deutlich rückblickendem Cha-
rakter mag man ihnen dies verzeihen, 
zumal im Moment noch der größere 
Teil der Vereinsgeschichte mit diesem 
alten Namen verbunden ist. Alle Red-

ner erfreuten den Verein mit einer dezent überreichten Geldspende und 
vom Kreissportbund gab es dazu auch noch eine Uhr, die jetzt den schon 
seit einigen Monaten defekten Zeitmesser im DaCapo ersetzen wird. Im 
Namen aller TBO-Mitglieder 
bedankte sich Wilhelm für die 
Zuwendungen. 
Zwischen den Redebeiträgen 
sorgten verschiedene Musik-
beiträge für Auflockerung, 
egal ob das fünfköpfige Blech-
bläserensemble, das klassi-
sche Flötenduo, die 
„Sprechpause“ (welch char-
manter Wortwitz), ein Flöten-
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ensemble aus dem Jugendorchester, ein Klarinetten-Septett oder das Ju-
gendorchester, alle Beiträge gefielen den Zuhörern und sorgten für Kurz-
weil. 

Ein Highlight war sicher die 
mit persönlichen Anekdoten 
gespickte Festrede unserer 
Holzbläserin Nati, die zwar 
ein ganzes Stück länger war 
als diejenigen ihrer Vorred-
ner, doch den Zuhörern so 
manchen Lacher entlockte 
und sie deshalb bestimmt 
nicht langweilte. Nati schlug 
einen Bogen von Blasmusik 
im Allgemeinen und deren 
Akzeptanz in der jungen Be-
völkerung bis zum TBO und 

seinen vielfältigen Aktivitäten im Laufe der vergangenen 25 Jahre. Sie er-
innerte an lange vergangene Auftritte und Vorfälle und lenkte den Blick 
auf jüngere Entwicklungen und Auftritte, so dass auch die Zuhörer, die 
das nicht miterlebt haben, einen guten Einblick in das Vereinsleben be-
kommen konnten. 

Immerhin ein Gründungmitglied 
konnte auf der Feier auch noch 
persönlich geehrt werden, zwei 
weiteren war es leider nicht mög-
lich dabei sein. So erhielt Ingo 
Reincke aus Wilhelms Händen 
die Ehrennadel des Vereins, eine 
Flasche Champagner und einen 
Blumenstrauß, während seine 
junge Tochter die Szene kritisch 
beäugte. Dirk und Martina Kali-
nowski 

haben ihre Ehrung inzwischen im heimischen 
Wohnzimmer von Wilhelm bekommen. 
Nachdem der offizielle Festakt beendet war, 
wurden die Zuhörer noch zu einem Umtrunk 
eingeladen, der in beachtenswerter Weise maß-
geblich von Eltern und Jugendlichen des Ju-
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gendorchesters organisiert worden 
war. Nicht nur, dass die Jugendli-
chen in vollendet zuvorkommender 
Weise die Gäste des Vereins bewir-
teten, die gereichten Schnittchen 
waren darüber hinaus komplett 
selbst produziert worden. Hier geht 
ein ganz großes Kompliment an das 
Catering-Team, das schon am Mor-
gen um 7.30 Uhr mit den Vorberei-

tungen begonnen und einen Genuss gezaubert hatte, der dem professio-
neller Dienste in nichts nachstand. Andrea, Birgit, Gesine, Henrik, Marti-
na, Petra, Silja und die Jugendlichen haben gezeigt, wie Vereinsleben 
funktioniert, sie haben einfach angepackt, um den Gästen leckeres Essen 
servieren zu können und dabei die Vereinskasse zu schonen. Genauso 
haben die Dekorateurinnen um Uta und Martina dem Festakt ein schönes 
Ambiente gegeben.  
Danke an all diejenigen, die sich für den Verein ins Zeug gelegt haben. 
Sicher wird es nicht mehr allzu lange dauern, bis die nächste Veranstal-
tung wieder die Hilfe der TBO-Mitglieder braucht. 

Knud Junge-Dombrowski 



Seite 15 

 

Im Rahmen der Adventskalen-
deröffnung hat das Blockflöten-
ensemble „Sprechpause“ bei der 
VGH Vertretung Drewes für 
weihnachtliche Stimmung ge-
sorgt. Den Zuhörern schien es 
gefallen zu haben, und Christi-
an Drewes bedankte sich mit 
einer Spende, die der Ausbil-
dung jugendlicher Musiker im 
Verein zugute kommen wird. 
Das TBO bedankt sich dafür. 

Knud Junge-Dombrowski 

„Sprechpause“ öffnet Türen 
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Alle Jahre wieder ... 
Ja, alle Jahre wieder spielt das Jugendorchester des TBO am 1. Advent auf 
dem Weihnachtsmarkt in Ebstorf.  
Dafür, dass es „ freiwil-
lig“ war, hatte sich fast 
das ganze Orchester 
eingefunden.  
Nach kurzem Einspie-
len im DaCapo  be-
schlossen wir, eine 
Mädchen- und eine 
Jungengruppe zu bil-
den. Christian hat uns 
Mädels dirigiert und 
Ralf (Lukas Papa) hat 
die Jungen dirigiert. Da 
es leicht nieselte (wie 
immer), stellten wir 
uns bei Aldo an zwei 
verschiedenen Stellen unter und spielten im Wechsel je 3 Weihnachtslie-
der. Vielen Dank an Christian und Ralf, es hat viel Spaß gemacht. Nach 

unserem Auftritt bummel-
ten wir noch über den 
Weihnachtsmarkt und ha-
ben Pommes gegessen und 
warmen Kakao getrunken.  
Allen eine schöne Vor-
weihnachtszeit. (Anm. der 

Redaktion: Dieser Bericht 
erreichte uns vor Weihnach-
ten! Allerdings war das De-
zemberheft da schon im 
Druck.) 
 

Milena Schulz  
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Neu seit 1. Oktober 2012: 
Das TBO ist jetzt auch wieder telefonisch erreichbar. 

05822-9469276 
Das Gespräch wird, für den Anrufer kostenfrei, zum 
1. Vorsitzenden weitergeleitet. 
Die schnellste Kontaktaufnahme bleibt aber weiter-
hin die über E-Mail. Alle Mail-Adressen stehen am 
Ende dieses Heftes oder sind im Internet zu lesen. 
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Am 15. 12. 2012 luden die drei Weihnachtswichtel zur 
alljährlichen Hauptorchester-Weihnachtsfeier in das 

DLRG Vereins-
heim Ebstorf 
ein.  
Das Jahresab-
schlusskonzert 
war einmal 
mehr ausverkauft und ein gro-
ßer Erfolg, sodass nun eine or-
dentliche Belohnung für die 
musikalische und logistische 
Glanzleistung fällig war. Um 
den Dirigenten in solchen orga-
nisatorischen Dingen zu entlas-

ten, wurden erstmals im Vorjahr drei Musiker zur Weihnachtsfeier-
Veranstaltungsplanung ausgelost. So traf es Franzi, Christoph und mich. 
Wer nun glaubt, dass es sich um eine aufwendige Arbeit handelt, der irrt 
sich gewaltig, denn wir drei hatten nicht nur sehr viel Spaß bereits im 
Vorfeld bei der Organisation, sondern haben uns ebenso gefreut, dass die 
Musiker gespannt und erstaunlich ehrgeizig am „Song- Quiz“ und „Wer 
wird Weihnachtswichtel 2012“ teilnahmen. Dazu später mehr.  
Ein Empfang mit Glühwein und Sekt bei Kerzenschein eröffnete unsere 
Feierlichkeit mit circa 30 
aktiven Musikern. Nach 
dem reichhaltigen Buffet 
sollte das Programm be-
ginnen.  
Roman hat zum Ende des 
Jahres die schönsten Bilder 
der Konzerthighlights zu-
sammengestellt und als 
Filmzusammenschnitt, mu-
sikalisch untermalt, prä-
sentiert. Das sorgte ohne 
Zweifel für viele „Lacher“ 
und Begeisterung.  

Wer wird Weihnachtswichtel 2012 ? 
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Anschließend gab es im 
Sinne der Veranstaltung 
einige live von den Organi-
sationswichteln performte 
Weihnachtslieder. Die to-
bende Menschenmenge 
konnte dabei gerade noch 
im Zaum gehalten werden, 
sodass das Programm ohne 
Zwischenfälle fortgesetzt werden konnte. 
Nachdem nun mehrere Gruppen zugelost waren, begann das „Song-
Quiz“. Verschiedene Orchesterstücke wurden wenige Sekunden ange-
spielt, und das geschulte Musikerohr hatte die Aufgabe, die richtigen Titel 
zu erraten. Melodien mitpfeifen kann jeder, aber den korrekten Songna-
men herauszufinden verlangte den begeisterten Mitspielern einiges an 
Konzentrationsvermögen ab.  
Weiter ging es mit dem „Wer wird Weihnachtswichtel 2012“-Spiel, bei 
dem nach Art von „Wer wird Millionär“ Fragen zu Tonarten, Konzertda-
ten oder Taktzahlen beantwortet werden mussten.  
Den Abschluss bildete die Siegerehrung mit Pokalübergabe an das Team 

„Hauptorchester“ mit 
Andrea, Karsten, Ben-
ny und Till. Verlierer 
gab es nicht im Spiel, 
denn die Gruppe mit 
der geringsten Punkt-
zahl hat die Organisa-
tion der nächsten 
Weihnachtsfeier ge-
wonnen. 
Ausreichend Geträn-
ke und Musik sorgten 
im Anschluss für aus-
gelassene Stimmung 
und Spaß bis in die 
frühen Morgenstun-

den. Ich denke, wir hatten einen tollen Jahresabschluss und können uns 
auf ein ereignisreiches Jubiläumsjahr 2013 freuen.  

Henrieke Klink 
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Vorweihnachtszeit. Kerzenschein, Lichterketten, der Duft nach Glühwein 
und Plätzchen. Schnee bedeckt Feld und Flur und Eisblumen glitzern an 
den Fenstern, hinter denen Kaminfeuer wohlige Wärme verbreiten. Eine 
schöne Vorstellung. 
3. Advent 2012 in Ebstorf. Mitten in der Vorweihnachtszeit. Und alles ist 
ganz anders. 
Der Schnee der vergangenen Woche hatte sich dem Ansturm einer Warm-
front geschlagen gegeben und Straßen und Plätze in matschige, nasse Ge-
bilde verwandelt. Ein grade noch so eben frostiger Wind blies unange-
nehm um die Häuserecken. Eisblumen an den Fenstern? Fehlanzeige. Kei-
ne Chance. Von vorweihnachtlicher Besinnlichkeit keine Spur. Hektik 
rund um die letzten Vorbereitungen und Einkäufe war der vorherrschen-
de Eindruck. 
Es kam alles auf, nur keine vorweihnachtliche Stimmung. Und das eine 
Woche vor dem Fest. 
Dagegen startete das Jugendorchester des TBO einen kleinen 
„humanitären Einsatz“: es gestaltete die musikalische Umrahmung beim 
inzwischen schon traditionellen Weihnachtsmarkt „Adventszauber“ im 
Innenhof der Fleischerei Burmester am 16.12.2012. 
Als die Musiker kurz vor 14.30 Uhr am Tatort in der Bahnhofstraße eintra-
fen, begrüßte sie ein festlich geschmückter, windgeschützter Hof mit uri-
gen kleinen Verkaufsbuden, in denen Weihnachtliches feilgeboten wurde, 
dem so sehnlich er-
warteten Duft nach 
Glühwein und Mut-
zenmandeln und ei-
nem Weihnachts-
mann, der begehrtes 
Fotoobjekt für Erin-
nerungsbilder mit 
der besten Freundin 
oder der Familie war 
und den jüngeren 
Besuchern Süßes ver-
teilte. 

„Adventszauber“ mit dem 
TBO-Jugendorchester 



Seite 21 

 

Bevor es losgehen konnte, musste das zur „Bühne“ umfunktionierte Car-
port erobert werden, die Notenständer aufgebaut, das Notenrepertoire 
sortiert und die Instrumente eingestimmt 
und warm gespielt werden. Das Saxofonre-
gister und die beiden Schlagzeuger hatten 
dabei besonderen Spaß, die Abteilung Holz-
bläser musste neben allem anderen auch 
noch den makellosen Zustand von Makeup 
und Nagellack kontrollieren. Alles Bestens ! 
Pünktlich um 15 Uhr konnte es losgehen. 
Michael sagte den Musikern die Reihenfolge 
der ersten Stücke an und nach einer kurzen 
Begrüßung und einigen einleitenden Wor-
ten ging es stimmungsvoll in die erste Halb-
zeit des Auftrittes. Und schon war es da, 
das Weihnachtsfeeling. Bei „Alle Jahre wie-
der“ und „Jingle Bells“ wippten die Füße 
der Zuhörer mit und der ein oder andere 
sang oder summte leise mit. Die geschäftige 
Stimmung entspannte sich merklich. Man 
hielt inne und lauschte. Schööööön, wie Loriot gesagt hätte. 
Nach einer halben Stunde wurde eine dringend nötige Pause eingescho-
ben, denn die Finger waren doch recht klamm geworden. Die Orchester-
mitglieder konnten sich bei Pommes oder Wurst, Mutzenmandeln und 
Getränken wieder ein wenig aufwärmen. Dann ging es trotz sinkender 

Temperaturen und lang-
sam einsetzender Dunkel-
heit tapfer weiter.  
Zu diesem Zeitpunkt hat-
ten zum Glück für die fo-
tografierwütigen Eltern 
auch die letzten Instru-
mentalisten es endlich auf-
gegeben, sich vor den Ka-
meras wegzudrehen, ab-
zutauchen oder Faxen in 
die Kamera zu machen, 

und es konnten einige schöne Impressionen aufs Zelluloid bzw. die Spei-
cherkarte gebannt werden. 
Wobei: eigentlich ist es schon bemerkenswert, dass trotz aller 
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„Ausweichmanöver“ der Musiker die klangliche Qualität nicht litt. Grade 
Lukas, das rhythmische Rückgrat der Truppe legte zum Teil regelrecht 
akrobatische Einlagen aufs Parkett und bediente seine Schießbude trotz-
dem immer noch gekonnt. Respekt ! 
Die Saxophone hatten sichtlich Spaß und den Schalk im Nacken, die Klari-
netten und Querflöten intonierten sauber und harmonisch, und wüsste 
man es nicht besser, würde man nicht ahnen, wie schwer sich einige Musi-
ker mit dem Zusammenraufen von Altmitgliedern und Neuzugängen 
noch vor gar nicht allzu 
langer Zeit getan haben. 
Ingeborg an der Posaune 
kämpfte tapfer mit der 
räumlichen Enge und 
verdient an dieser Stelle 
einmal eine besondere 
Nennung dafür, dass den 
Jungs vor ihr aufgrund 
ihrer Reaktionsschnellig-
keit die eine oder andere 
Kopfnuss durch ihren 
Posaunenzug erspart 
blieb. 
Michael leitete seine Truppe gewohnt sicher und engagiert durch das um-
fangreiche Programm und am Ende der zweiten Halbzeit verabschiedete 

sich das gesamte Ensemble mit einem lautstarken 
„Frohe Weihnachten“ und unter wohlverdientem 
Applaus von seinen Zuhörern. 
Wie unterschiedlich persönliche Wahrnehmungen 
sein können, kann man erleben, wenn man heute -
einige Wochen später- Akteure und Zuhörer ge-
trennt voneinander nach den Eindrücken fragt, die 
von diesem Auftritt hängen geblieben sind. Dann 
antworten viele Zuhörer mit „schön war´s“, die 
meisten Orchestermitglieder mit einem gestöhnten 
„kalt war´s“.  Aber alle bezeugen übereinstimmend, 
dass mit dieser Veranstaltung jedem weihnachtlich 
zumute wurde.  

Danke dafür an alle Jungs und Mädels (und natürlich „El Commandante“ 
Michael) des TBO-Jugendorchesters! 

Birgit Elbers 
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Geschichtsträchtige Mauern, anheimelnd mit großen schimmernden Ker-
zen erleuchtete Gänge, erwartungsvolles Murmeln vieler Menschen -- 
Weihnachtszeit. 
Der Frauenchor Ebstorf hatte wieder zu seinem schon traditionellen Weih-
nachtskonzert innerhalb des Klosters ins Refektorium eingeladen. Ecke-
hard Hennes hatte auf Anregung von Ina Munstermann, das erste Mal in 

Zusammenarbeit mit 
Martina Beinroth und 
Birgit Elbers vom TBO 
Ebstorf, ein vielfältiges 
Programm zusammen-
gestellt, um die Zuhö-
rer zu begeistern. Es 
wurde ein umfangrei-
ches und sehr festliches 
Konzert geboten. Im 
Wechsel erklangen der 
Frauenchor und die 
Flötengruppe 
„Sprechpause“, mal 

einzeln und dann gemeinsam, was für beide Gruppen eine  schöne neue 
Erfahrung war und von allen Beteiligten sowie den Zuhörern als sehr ge-
lungen empfunden wurde. Frau Äbtissin Krüger konnte sich am Ende 
über eine schöne Spende der Besucher des Konzertes an das Kloster freu-
en. 
Im Jahr 2013 wird der Frauenchor zum  10. Mal unter der Leitung von 
Herrn Hennes zum Weihnachtskonzert in das Kloster bitten und die Flö-
tengruppe „Sprechpause“ vom TBO wird auch wieder dabei sein. Wir 
freuen uns schon darauf.  
Bis dahin mit freundlichen Flötentönen 

Martina Beinroth 

Klingende  
Weihnachtszeit 
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12. April 2013 - 19.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung in der Cafeteria der Oberschule, Fischerstraße 

21. Mai 2013 - 20.00 Uhr 
Konzert des Hauptorchesters bei der Gilde Uelzen im Ilmenau-Theater 

15. Juni 2013 
TBO Sport– und Familientag 

29. Juni 2013 - 15.30 Uhr 
Feuerwehrfest in Groß-Süstedt 

24. August 2013  
Stadel IV im Ebstorfer Schützenhaus ist in Vorbereitung !! 

09. November 2013 
Orchesterfreizeit des Hauptorchesters 

23. November 2013 - 19.00 Uhr 
Großes Jubiläumskonzert des TBO im Theater an der Ilmenau in Uelzen 

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 Februar 2013. 
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KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 

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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BERICHT IN SACHEN „NACHTGESTALTEN“ 
 
Rubrum:  Verdächtige Personengruppierung – kurzfristige Observation  
Aktenzeichen:  TBO/HW/27122012 
 
Am 27.12.2012 befanden sich elf männliche Erwachsene und Heranwach-
sende (ü18) im Neubaugebiet Ebstorf. (Genauer Ort und Adresse hier aus Daten-

schutzgründen und Gefahr von Nachahmungstätern nicht öffentlich zu machen.) Die Per-
sonengruppe sammelte sich zu einer traditionellen Zusammenkunft, aus-
gestattet mit warmer Bekleidung und Wanderrüstzeug am Mann getra-
gen. Die Zusammenkunft wurde von der Gruppe als „Herrenwanderung“ 
betitelt.  
Ein Teil der Gruppe wurde erstmals in dieser Gruppe festgestellt, jedoch 
wussten diese „Neuankömmlinge“ über Art und weiteren Verlauf genau-
estens Bescheid.  

Die Gruppierung bewegte sich 
ruhigen Schrittes über die dem 
Neubaugebiet anschließende 
Straße in Richtung sog. 
„Bauernsiedlung“. Dort wurde 
verharrt und der weitere Ablauf 
bei Flüssigkeitsaufnahme be-
sprochen. Anschließend begab 
sich die Gruppe weiterhin fuß-
läufig in den nahegelegen 
Mischwald 
(Wanderwegbodenverhältnisse 
schlecht).  

Auffällig an der Gruppenkons-
tellation war, dass es immer 

wieder zwischen den Personen zu freudigen und offensichtlich amüsan-
ten Diskussionen kam und kein direkter Redensführer leitete, sondern die 
Gruppe autonom seinen Weg beschritt und sich dabei rege mit Informati-
onen austauschte. 

Nachdem die Gruppe den Wald durchstriffen hatte und ein kleines Dorf 
zielstrebig in den Fokus nahm und auf dieses zumarschierte, wurde ein 
Einfamilienhaus auf großem Gut von Landwirtschaft aufgesucht. Dort 
nahm die Gruppe direkten verbalen Kontakt zu einer weiblichen Person 
auf, welche das Zusammentreffen offensichtlich bereits erwartet hatte und 



Seite 28  

 

weitere Flüssigkeiten (erwärmter Zustand) bereitgestellt hatte.  

Nach einer Verweildauer von ca. 10-11 Minuten verließ die Gruppe das 
Grundstück und betrat ein angrenzendes öffentliches Areal von Kinder-
freizeit- und Beschäftigungs-
möglichkeiten. Dort spitzte sich 
die Lage zu, indem offenes Feu-
er (jedoch strengstens kontrolliert, 

eingegrenzt und in geringem Ausmaße) 

zum Erwärmen und Beflam-
men von Wurstwaren und wei-
teren Flüssigkeiten gelegt wur-
de. Nach Abbrennen und Ver-
zehr der Waren (sog. „Grillen“), 

mit anschließender sorghafter 
Reinigung und gefahrenabweh-
render Sicherung der Klein-
Brandstelle, verließ die Gruppe 
weiterhin per pedes das Gebiet 
und setzte seinen Wald- und 
Flurmarsch fort.  

(Anmerkung, kein fester Bestandteil des Berichts: Bewegungsgeschwindigkeit der Gruppie-
rung nahm exponential ab.) 

Einige Kilometer entfernt traf die Gruppe auf ein weiteres (größeres) Dorf. 
Dort am beschilderten Dorfeingang stoppte die Gruppe erneut und schien 

offenbar Lichtbilder u. a. von 
der Gruppe selbst zu fertigen. 
Vermutlich versuchte die 
Gruppe eine Art „Trophäe“ zu 
sichern oder per Lichtbild zu 
dokumentieren, näheres jedoch 
nicht bekannt. 

Ohne weitere Vorkommnisse 
bewegte sich die Gruppe zum 
und in das dorfbekannte Ju-
gendzentrum. Eine Kooperati-
on zwischen Verantwortlichen 
des Jugendzentrums und der 
Gruppierung wird angenom-
men, da kein gewaltsames Ein-
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dringen in das Objekt durch die Gruppe stattfand, sondern diese ungehin-
dert frei und mit Schlüsselgewalt bzw. Wissen über die Sicherungstechnik 
das mehrgeschossige Gebäude betrat.  

Weitere Erkenntnisse über den abschließenden Verlauf  und fortgehende 
Bewegungsbilder sind nicht bekannt bzw. können hier guten Gewissens 
nicht zu Protokoll gegeben werden.  

Die Gruppe wird aber als voll vertrauenswürdig eingestuft.  
Es wird von hiesiger Stelle erbeten, bei der nächsten Observation als ver-
deckter-Ermittler in die Gruppierung einzutauchen.  
 
BERICHT HIER AD ACTA / GRUPPENBEZEICHNUNG: „NACHTGESTALTEN“ 
 

Max Wnuck 
Dienstnummer: Trp.1 
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Sicher waren die populäre Gameshow im Fernsehen und das 
Wetter die Hauptgründe warum nur relativ wenige Zuhörer den 
Weg ins Bienenbüttler Gemeindehaus gefunden hatten. Organi-
siert vom Kulturverein spielten dort vier junge Jazzmusiker, das 
Blumenthal Quartett, eigene Kompositionen, inspiriert vom Jazz 
der 60er Jahre.  
Für erste Verwirrung sorgte, dass statt des 
angekündigten Tenorsaxophons, gespielt von 
Lasse Golz, auf der Bühne Trompete und Flü-
gelhorn lagen, ein Umstand der der derzeiti-
gen Grippewelle geschuldet war. Kurzfristig 
war Matthis Rasche mit seinen Blechblasin-

Blick über den TBO-Tellerrand 

WETTEN DASS ..? 
… man von diesen Musikern noch hören wird ?! 
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strumenten eingesprungen, was für die Zuhörer kein Nachteil war. 
Rasche spielte seine Instrumente mit einer Professionalität, Krea-
tivität und Audruckskraft, die die Zuhörer immer wieder zu begeis-
tertem Zwischenapplaus hinriss. Der Pianist Béla Meinberg über-
zeugte nicht nur durch seine eindrucksvollen Kompositionen, son-
dern natürlich in erster Linie durch sein atemberaubendes Spiel. 
Während er fast unbewegt vor dem schwarzen Flügel saß, liefen 
seine Finger über die Tasten und entlockten dem Instrument virtu-
ose Improvisationen. Jan-Phillip Meyer am Schlagzeug verstand 
es meisterhaft seinem Set Töne zu entlocken, die vielen Zuhörern 
sicherlich unbekannt waren. Mal hörte man hölzerne Schläge, 
wenn er die gekreuzten Trommelstöcke aufeinander spielen ließ, 
und ein anderes Mal quietschte das Holz über das glänzende Be-
cken, wobei sicher mancher an seine Schulzeit erinnert wurde, 
wenn Kreide über die Tafel jammerte. Franz Blumenthal, Namens-
geber des eindrucksvollen Quartetts, bewies bei seinen Soli, dass 
auch ein Kontrabass mehr als der rhythmische Boden einer Band 
sein kann. 
Den Zuhörern wurde ein eindrucksvolles und abwechslungsrei-
ches Konzert geboten, und so war es nicht verwunderlich, dass 
am Ende mehrere Zugaben gefordert wurden und sogar der 
Wunsch aufkam, das ganze Konzert noch einmal zu hören. 
Die vier Musiker, die mehrheitlich gerade mit dem Musikstudium 
begonnen haben, werden sicher einzeln oder auch in dieser For-
mation noch von sich reden machen, und diejenigen, die am 
Samstag im Gemeindehaus waren, können dann sagen, dass sie 
die begabten Instrumentalisten schon von Anfang an kennen. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Das TBO feiert ! 

06. Carla Zimmermann 
08. Markus Oesterley 
10. Vincent Dombrowski 
14. Bärbel Neubacher 
14. Waltraut Hartmann 
16. Tristan Much 
22. Frauke Marquardt 
22. Lina Witte 
25. Katherine Dombrowski 
25. Knud Junge-Dombrowski 
27. Henrieke Klink 
27. Thora Link 
30. Jürgen Gade 
31. Lukas Debbeler 

01. Lukas Pohl 
02. Christine Bruns 
02. Martina Kalinowski 
04. Susanne Kruskop 
04. Michael Schreinecke 
10. Arne Lehmann 
13. Friederike Scholz 
14. Birgit Elbers 
21. Helga Bialecki 
28. Astrid Hesse 
28. Matthias Beinroth 

01. Neele Jonschel 
03. Emma Bremer 
07. Christian Sander 
08. Otto Michaelis 
08. Maria Hoyer 
08. Martin Jäger 
09. Katja Reinke 
09. Karsten Kruskop 
16. Ingrid Müller 
17. Franziska Meyer 
18. Sebastian Sitarek 
20. Regina Schulz-Marquardt 
21. Martin Oesterley 
24. Christiane Müller 
26. Uta Wichelmann-Eckert 
28. Julian Bauer 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

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

2. Vorsitzende: 
Uta Wichelmann-Eckert  
 Mail uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de 
  

Kassenwart (Mitgliederverwaltung): 
Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 

Schriftführer (Pressewart) 
Knud Junge-Dombrowski  
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

 

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester 

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

 

 

Nachwuchsorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent: 
Christian Sander  
 Mail christian.sander@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Andrea Goertz  
 Mail andrea.goertz@tbo-ebstorf.de 
und 
Petra Schulz  
 Mail petra.schulz@tbo-ebstorf.de 
 
 

Blockflötenorchester 

Martina Beinroth  
 Mail martina.beinroth@tbo-ebstorf.de 

 

Wer ist wer  
beim TBO? 
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Theatersparte 

Inga Fuhrmann  

 

Bewegungssparte 

Jürgen Gelies  
 Mail juergen.gelies@tbo-ebstorf.de 
 

Jugendvertreter 

Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Katharina Goertz Mail katharina.goertz@tbo-ebstorf.de 
Benjamin Klink Mail benny.klink@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart (kommissarisch) 

Knud Junge-Dombrowski   
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin 

Monika Marquardt  
 Mail monika.marquardt@tbo-ebstorf.de 
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Jetzt das Dirndl aufbügeln und abgerissene 
Knöpfe an die Krachlederne annähen,  

denn er kommt: 

24. August 2013 

2011 


