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The Blue
Connection

TBO beendet Jubiläumsjahr
mit eindrucksvollem Konzert
im Theater an der Ilmenau
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Nur wenig ist an sich unmöglich.
Wenn uns etwas nicht möglich ist,
fehlt es uns eher an Tatkraft als an den Mitteln.
Francois de la Rochefoucauld

Feierlich geht das Jahr vorüber
… so könnte das Jubiläumsjahr mit kurzen und knappen Worten umschrieben werden.
Jede Veranstaltung stand unter dem besonderen Zeichen unseres
25-jährigen Vereinsjubiläums. Alles, was Rang und Namen hat, war gern
unseren Einladungen zu den verschiedenen Jubiläumsveranstaltungen
gefolgt.
Im Januar die Geburtstagsfeier, im Juni die Familienrallye, der Stadel IV
im August, das Flötenkonzert im September im Refektorium des Klosters
und letztendlich das hervorragend gelungene Jubiläumskonzert, als
Cross-over-Projekt mit der Rockband Heart Rock Café, am 23. November
im Theater an der Ilmenau in Uelzen, gaben dem Jubiläumsjahr das gewisse Etwas.
Ein Jahr im Zeichen des Jubiläums hat den gesamten Verein zu einer
Höchstleistung an Gemeinsamkeit und Mitarbeit herausgefordert. Diese
Prüfung wurde von allen Beteiligten hervorragend gemeistert. So vielfältig positive Resonanz nach allen Veranstaltungen gab es, und diese
Feststellung bezieht sich auf die Dauer meiner Vorstandszeit, bisher noch
nicht.
Andere Auftritte bei unseren Freunden in Groß Süstedt, Linden, oder bei
der Schützengilde in Uelzen (übrigens auch im Theater an der Ilmenau)
trugen ebenfalls dazu bei, unseren guten Namen über die
Grenzen Ebstorfs hinaus zu erhalten.
Nun neigt sich das Jahr dem Ende zu. Ein paar wenige Auftritte im Rahmen der Adventszeit noch und dann ist das
Jahr 2013 vorüber. Ich bedanke mich bei allen, die uns bei
der Organisation und Durchführung unserer JubiläumsSeite 3

aktivitäten behilflich waren. Unser Dank gebührt Familie Oesterley und
den Mitarbeitern der Buchhandlung Nohdurft, die uns bei dem Vorverkauf so hilfreich unterstützt haben; den Sponsoren, die uns finanziell und
materiell unterstützten; den Schulleitungen und den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern, die mit viel Toleranz und Hilfe den gesamten Übungsbetrieb
ermöglichen und bei denen wir zu den Übungsstunden und zum Konzert
Gast sein durften; den lieben Angehörigen des Haupt- und Jugendorchesters für den aufopferungsvollen Einsatz; den Orchesterleitern
Roman, Martina und Christian; den Übungsleitern und, last but not least,
den Orchestern. Danke allen, die nicht genannt und uns doch so hilfreich
zur Seite standen. Danke für diese Tatkraft!
Nun steht die Weihnachtszeit vor der Tür und das Jahr ist bald vorüber.
Wie immer an dieser Stelle, wünsche ich Ihnen und Euch, eine schöne,
besinnliche Weihnachtszeit und für das neue Jahr Gesundheit, ein freundschaftlich harmonisches Miteinander, Erfolg, hier und da ein Quäntchen
Glück und weiterhin viel Tatkraft.
Herzlichst Ihr und Euer

Hans-Wilhelm Erdt
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14. Klosterhofkonzert in Ebstorf
„Sprechpause“ ist dabei
Am Sonntagnachmittag, den 1. September 2013 fand das Klosterhofkonzert unter dem Motto „14 ist eine Glückszahl“ statt. Glück konnten
auch alle Teilnehmer, sowie die Besucher, gut gebrauchen, denn der anfängliche Sonnenschein vom Vormittag hatte sich in bedrohliche, graue
Wolken verwandelt, was die Entscheidung, draußen im Klosterhof zu
musizieren, kühn erschienen ließ.

Sprechpause, das sind (v.l.n.r.):
Christoph Bialecki, Helga Bialecki, Ingrid Gierlinger, Birgit Elbers, Eva Anderson,
Martina Beinroth, Astrid Hesse, Uta Wichelmann-Eckert, Anette Hilmer

So trafen wir uns vorab in der Mauritius-Grundschule, um uns einzuspielen. Aus den verschiedensten Klassenzimmern drangen Töne der
anderen Musikgruppen ans Ohr. Da breitete sich ein wenig Lampenfieber
unter uns aus, welches wir geschickt durch eine Kaffee- und Pflaumenkuchenspende von Anette bekämpften.
Nun war es Zeit aufzubrechen und mit bangem Blick zum Himmel bauten
Seite 5

wir unsere Notenständer auf. Kaum saßen wir, öffnete Petrus seine
Schleusen und wir flüchteten mit unseren Instrumenten ins Kloster. Was
nun? Guter Rat war teuer. Wir sorgten uns um die armen Zuschauer, die
unter Bäumen oder ihren Regenschirmen Schutz suchten. Doch das Blatt
wendete sich und so startete das Programm mit nur einer kleinen Verspätung. Neben uns als Blockflötengruppe nahmen noch die EMG, der
Spielmannszug, drei Chöre und Birte Knobling als Horn-Solistin teil. Das
Moderatoren-Duo, bestehend aus Lutz Lange und Matthias Wegener, begleitete wie gewohnt mit Witz und Charme die musikalischen Darbietungen, welche das vielfältige Repertoire der Ebstorfer „Musikszene“
abbildeten.
Die SPRECHPAUSE war vollzählig angetreten, d. h. 8 Frauen und 1 Mann
oder anders ausgedrückt: 3 Sopran-, 2 Alt-, 2 Tenorflötistinnen,
1 Bassflötistin und 1Bassflötist. Wir spielten insgesamt 3 Stücke: von
Henry Purcell das Menuett et Rondeau, Trumpet Tune mit Air und die
Wassermusik von G.F. Händel. Anschließend konnten wir entspannt dem
weiteren Konzertverlauf lauschen, bis es zum Abschluss für alle hieß
„Geh aus mein Herz“ zu singen.
Das kühle Wetter hinderte uns nicht daran, dass wir viel Spaß hatten und
uns auf den nächsten Auftritt freuen.
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Astrid Hesse

Das Beste zum Schluss !
Das Jubiläumsjahr des TBO neigt sich dem Ende zu und da sollte mit dem
Novemberkonzert dann auch ein fulminanter Schlusspunkt gesetzt
werden.
Es ist wohl nicht übertrieben, zu behaupten, dass das gelungen ist.
Natürlich war es anfangs mit einem mulmigen Gefühl verbunden, als wir
das 750 Personen fassende Uelzener Theater gebucht hatten. Wirkliche
Erfahrung hatten wir nur mit der Mauritiushalle in Ebstorf, die schon mit
der halben Zuschauerzahl überfüllt wäre. Würden wir die Reihen füllen
können oder müssten die Musiker nachher leere Plätze anspielen?
Würden die Ebstorfer Stammhörer den weiteren Weg auf sich nehmen,
um uns zu lauschen? Die Befürchtungen wuchsen noch, als die regionalen
Wochenzeitungen keine der eingesandten Ankündigungen abdruckten,
sei es aus „Platzmangel“ oder „Versehen“. Doch schon in den letzten
Tagen vor dem Konzert wurde klar, dass alle Ängste unbegründet sein
würden und nachdem jeder Zuhörer seinen Platz eingenommen hatte,
konnten alle Beteiligten aufatmen – AUSVERKAUFT!
Dem Obertitel „The Blue Connection“ entsprechend hatte K3 die Bühne in
blaues Licht getaucht, und die optisch sehr interessante Leinwand hinter
den Musikern zeigte das TBO-Logo und war auch später ein eindrucksvoller Ort für Illustrationen der einzelnen Musiktitel. Einzelne Blendeffekte hätte man dem Publikum vielleicht ersparen können, doch insgesamt war das Orchester eindrucksvoll umrahmt.
Nach einer kurzen Begrüßung durch Wilhelm
sollte der musikalische
Teil des Abends dann
endlich beginnen. Das
Jugendorchester
mit
ihrem Leiter Christian
machte den Auftakt mit
zwei Stücken, die sie
trotz der ungewohnten
Zuschauerkulisse, völlig
unaufgeregt
spielten.
Katha schreibt in ihrem
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Bericht über die Jugendorchesterfreizeit, dass „diese Freizeit auf jeden Fall
für alle Teilnehmer eine gelungene, wichtige Vorbereitung für das Jahresabschlusskonzert am 23. November war!“. Jeder konnte hören, dass die
Vorbereitung gefruchtet hat und dass ein homogenes Orchester entstanden ist, das begeistert.
Getragen vom Applaus
von 1500 Händen, verließen die jungen TBOMusiker die Bühne und
während
die
letzten
Instrumente von der
Bühne getragen wurden,
hörte man dahinter schon
die
Hauptorchestermusiker, die sich mit
einem Schlachtruf auf
den Auftritt einstimmten, wie man ihn sonst von Mannschaftssportarten
kennt. Der Applaus setzte wieder ein, als die über 50 Musiker ihre Plätze
aufsuchten. Nach dem einleitenden „Adventure Island“
kommunizierte
unsere
Moderatorin Sylvana mit dem
Publikum via Applausometer,
denn Handzeichen hätte sie,
geblendet vom Scheinwerfer,
nicht ausmachen können und
so ergab die Auswertung, dass
zwar viele Ebstorfer den Weg
ins Theater gefunden hatten,
aber auch die Uelzener gut vertreten waren. Eine noch detaillierte Nachfrage hätte ergeben, dass auch
Flensburger,
Hamburger,
Braunschweiger, Dargower, Lüneburger und
viele andere nach Uelzen gereist waren.
Die folgenden drei Titel zeigten, dass
auch solistische Talente ein Orchester
bereichern können. So hielt sich das
Orchester im Hintergrund während
Sandra Klinger an der Violine, Marcel
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Kaminski am Vibraphon und Birgit Elbers am Flügel mit ihren Soli begeisterten, die Blasmusiker sorgten aber für einen ausgewogene Untermalung der Einzelleistungen. Doch als wären das nicht schon genug
Höhepunkte, betraten anschließend 14 weitere Musiker die Bühne, denn
Roman hatte für die nächsten zwei Stücke ehemalige Musiker des TBO
eingeladen, mit zu musizieren. Das so auf 65 Personen angewachsene
Orchester bot mit den Filmmusiken aus „Jurassic Park“ und „Fluch der
Karibik“ eine begeisternde Klangfülle, so dass Zuhörer und Musiker zufrieden in eine kurze Pause
gehen konnten.
Swingend
betrat
anschließend
unser
„Hofsänger“ Flo den Saal.
Begleitet von einer kleinen
Combo durchquerte er den
Zuschauerraum und sang
den Zuschauern bestimmt
aus dem Herzen, als er „It’s a
beautiful day“ anstimmte. Bei
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„Mr. Bojangles“ fehlte dann eigentlich nur das Glas Whiskey und die
Zigarette, dann wäre das Jazzklub-Feeling perfekt gewesen.
Geschäftiges Räumen auf
der Bühne deutete das
nächste Highlight an, denn
die
TBO-Schlagzeuger
hatten sich wieder eine besondere Performance ausgedacht. Angelehnt an Auftritte vergangener Jahre
traktierten
sie
wieder
rhythmisch Ölfässer, Leitern
und allerlei anderes. Die
witzige Choreografie und
das dynamische Trommeln
rissen die Zuhörer von ihren Plätzen und nur ungern ließ man die Schlagwerker wieder an ihren Platz in der letzten Reihe des Orchesters zurückkehren.
Ein Paukenschlag anderer Art folgte dann zumindest für zwei Personen
völlig überraschend, denn
Martina Beinroth und
Roman Wnuck wurden
vom Vorstand und dem
Vorsitzenden des Kreissportbundes für ihr zehnjähriges
außergewöhnliches Engagement im

Verein geehrt. Überraschung
verband sich mit Freude und
zumindest Roman war froh,
als es endlich im Programm
weitergehen konnte.
Wie es an diesem Abend
nicht anders sein konnte,
wartete
ein
weiterer
Höhepunkt auf die Zuhörer,
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denn die Band „Heart Rock Café“ sollte die letzten drei Titel mit dem
Orchester zusammen spielen. Bei „Skyfall“ und „I don’t like Mondays“
zeigten Jenny und Ralf ihr sängerisches Talent und Band und Orchester
bildeten einen harmonischen, dynamischen Klangkörper erster Güte.
Beim Soul-Klassiker „Knock on
Wood“, den Jenny hervorragend interpretierte, sprang
der Funke dann auch noch auf
die letzten Zuhörer über und
mit Standing Ovations wurden
die Musiker gefeiert und zu
einer Zugabe getrieben. Die
Zugabe,
eine
Zusammenstellung von Stücken aus 25
Jahren Vereinsgeschichte setzte
dem Ganzen dann sozusagen
eine Sahnehaube auf.
Das war wirklich ein besonderes Konzert, das eine vielfältige Musikzusammenstellung
so
zu seinem Publikum
transportiert hat, dass es
keine Längen gab. Das
Publikum wurde immer
wieder mit etwas Besonderem verwöhnt, so
dass sicher niemand auf
die Uhr geschaut hat,
höchstens am Ende mit
dem überraschten Ausruf: „Was, schon so
spät?“.
Es war wirklich wieder
eine tolle Gemeinschaftsleistung aller Beteiligten. Trotz fremden Terrains
lief alles am Schnürchen, jeder hatte seine Aufgabe und jeder war sich
auch nicht zu schade, für den anderen einzuspringen. Gleichzeitig haben
die Musikerinnen und Musiker aber auch noch ihr Publikum bestens
unterhalten. Respekt dafür!
Einziges Problem, das sich nun stellt, ist das nächste Novemberkonzert. –
Wie soll man jetzt in die Mauritiushalle zurück mit nur 350 Plätzen, wo
sich viele der begeisterten Gäste bereits für das nächste Jahr wieder anSeite 13

Flötentöne
im altehrwürdigen Kloster
Ebstorf hat mit dem Kloster wirklich ein architektonisches Kleinod.
Während am 22. September den ganzen Tag schon fleißig für den zukünftigen
Bundestag
abgestimmt worden war, sollte
dieses
Ambiente
einen
schönen Rahmen für ein
Konzert
der
TBO-Flöten
bieten, um den Abend ausklingen zu lassen. Martina
und Kathy hatten sich zusammengetan, um ihren Zuhörern zu vermitteln, was
alles in Flöten steckt.
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Martina hatte ihre jungen, teils sehr jungen Blockflötenkinder mitgebracht
und für sie genau passende Musikstücke arrangiert. Da wurde Beethovens
Neunte halt etwas langsamer gespielt, so dass sie auch für die Allerjüngsten spielbar war. In verschiedenen anderen Zusammensetzungen
war dann nach Hänsel und Gretel und zwei Volksliedern auch das unaussprechliche „Superkalifragilistischexpiallegetisch“ zu hören, teilweise
schon mehrstimmig
und alle haben sich
bravourös geschlagen,
so dass anhaltender
Applaus nicht lange
auf sich warten ließ.
Es wurde deutlich,
dass Martina ihre
kleinen Flöten sehr
gut im Griff hat und
alle Leistungsstufen
gezielt fördert. Besondere Anerkennung gebührt den Kindern auch dafür, dass sie nach
ihrem Auftritt den anderen Flöten lauschten ohne ungeduldig auf den
Stühlen hin und her zu rutschen, ein Verhalten was keinesfalls die Regel
ist. Den Übergang zu den „großen Flöten“, dem Ensemble Sprechpause,
bildete der Titel „Aura Lee“, der von den Flötenkindern begonnen und
dann von den Erwachsenen aufgenommen wurde.
Sprechpause ist in Ebstorf inzwischen schon eine bekannte Marke und
zum Beispiel regelmäßig auf dem Klosterhofkonzert (dazu sei auf den
entsprechenden Artikel in
diesem Heft hingewiesen)
vertreten, aber auch bei
vielen
anderen
Veranstaltungen zu hören.
Kein Wunder, denn das,
was dieser homogene
Klangkörper bietet, ist
eindrucksvoll. Egal ob
Klassik oder Pop, das
vielstimmige
Ensemble
nimmt einen mit, besonders in diesen optisch
und akustisch einmaligen Mauern des Klosters. Da legen die Bass- und
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Tenorflöten das solide Fundament, auf dem die Sopranflöten dann die
Melodien aufbauen können und dabei ist alles so aufeinander eingestimmt, dass es zum Genuss wird. Mit Sprechpause hat das TBO schon
eine kleine Perle in seinen Reihen, die sicher auch in Zukunft von sich
reden machen wird. Sprechpause ist immer auch offen für neue Mitspielerinnen und Mitspieler, und anders als der schwungvoll gespielte
Beatles-Titel „When I’m Sixty-four“ vermuten ließ, sind Flötistinnen und
Flötisten aller Altersgruppen herzlich willkommen.
Die dritte Flötengruppe des Abends setzte sich aus den blitzenden Querflöten von Jugend- und Hauptorchester zusammen. In ständig
wechselnden Zusammenstellungen
wurden
mehrstimmig
unter
anderem Doggy Flirt, das Phantom
der Oper und der Champagne Rag
intoniert, wobei es Kathy anzumerken war, wie schwer es sein
muss, die verschiedenen Stimmen
so zu koordinieren, dass daraus ein
Hörgenuss wird. Oft waren eindeutige Handbewegungen nötig,
um den Einsatz an der richtigen
Stelle herauszufordern, doch das
hat sehr gut geklappt. Die Zuhörer
spendeten reichlich Applaus, egal ob beim Duett der jüngsten Querflötistinnen, bei Katharinas klassischem Solo,
Antonias Auftritt mit Klavierbegleitung oder
den großen Ensembles. Am Ende begeisterte
in den romantischen Klostermauern auch das
von Felix und Kathy vorgetragene Allegro und
Minuetto von Ludwig van Beethoven.
Insgesamt war das wirklich ein gelungener
Ausklang des Wahlabends, und wenn auch in
der Bundespolitik noch einige Zeit vergehen sollte, bis klar war, wie
regiert werden konnte, hier standen die Gewinner fest:
Die Flötistinnen und Flötisten, die eine große Leistung geboten hatten,
Kathy und Martina, die ein schönes Konzert zusammengetragen hatten
und natürlich die Zuhörer, die mit dem Besuch der Veranstaltung die
richtige Wahl getroffen hatten – ich bin sicher, dass das die einhellige
Meinung war, als sie durch den von Kerzen romantisch erleuchteten
Kreuzgang des Klosters nach Hause gingen.
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Knud Junge-Dombrowski

Seite 17

Per Rad nach Oerrel
Wir schreiben den 6. September 2013. Es ist wieder einmal so weit. Die
jährliche Freizeit des Jugendorchesters beginnt genau heute. Wohin geht
es dieses Mal? Ins Waldjugendheim nach Oerrel. Wir bewegen uns also
nicht allzu weit vom heimischen Ebstorf fort.
Traditionell wird die Anreise per Fahrrad bewältigt. Die vergangene Radtour nach Molzen hat Mut für mehr gemacht. Dieses Mal müssen wir
zwar ein paar Kilometer weiter radeln, dafür ist die Strecke aber auch angenehmer. Am frühen Freitagabend treffen Christian und ich an der Aula
auf die „fahrfreudigen“ Kids. Das Gepäck und sämtliches Proviant für die
kommenden Tage werden natürlich im Anhänger verstaut, sodass sich
niemand mit seiner Trompete, dem Bass-Verstärker oder sonst irgendSeite 18

welchen, imposanten, mitgenommenen Musikanlagen (Gruß an Niklas!)
auf seinem Fahrrad abschleppen muss. Mit einer gemütlichen Truppe von
zwölf Leuten starten wir die Tour.
Leider waren nicht alle Jugendlichen bereit, mit dem Fahrrad zu fahren
und zogen das mütterlich-private Taxi direkt nach Oerrel vor. Es bleibt
natürlich jedem selbst überlassen, wie weit man Teil einer Gemeinschaft
sein möchte, aber ich gebe an dieser Stelle zu bedenken, dass die
Organisation eines solchen Wochenendes vor allem für die Spartenleitungen Petra und Andrea mit einigen Mühen verbunden ist. Dann kann
es auch mal schwer fallen, noch Verständnis für jede lapidare Ausrede
derjenigen aufzubringen, die immer eine Extrawurst brauchen, wenn man
selbst immer mit 150% dabei ist. - … das nur mal so als Kommentar am
Rande.
Aber zurück zum Radel-Trupp: Unter strahlend blauem Himmel und mit
kleiner willkommener Abkühlung unter der Beregnung in Hanstedt I,
fahren wir der idyllischen Pausenhochburg Brockhöfe entgegen. Erstes
Etappenziel und Zwischenstopp ist das Zuhause von Petra und ihren
musizierenden Kids Niklas und Milena. Zeit zum Trinken und kurzen
Verschnaufen. Ab jetzt sind wir auch noch fünf Leute mehr in unserem
Radel-Trupp. Weiter geht´s. Philipp trumpft zwar nicht mit den größten
Radfahrkünsten (Achtung Glasflasche!) auf, lässt dafür aber gute Musik
aus seinem Fahrradkörbchen schallen. Das letzte Wegstück ist viel viel
schneller vorbei als alle dachten (was auch daran liegen könnte, dass es
die meiste Zeit bergab ging) und schon stehen wir auf dem Hof des Waldjugendheims. Die folgende Prozedur ist für niemanden mehr eine Neuheit. Selbstständig verteilen sich alle in die Zimmer und laden ihre Sachen
vom Anhänger ab. Wir freuen uns sehr, über die begeisterten Ausrufe
einiger Mädchen, dass dies ja wohl die beste Herberge sei, die wir jemals
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gebucht hätten. Dank der frisch renovierten Sanitäranlagen und der gepflegten Räume können wir alle uns hier wirklich wohl fühlen!
Anschließend
organisiert
Christian den Umbau des
Speiseraums zum probenfähigen Domizil und wir
Mädels räumen die Vorräte
in die Küche ein und bereiten schon mal das
Abendessen vor. Heute ist
bayerischer
Abend
mit
Leberkäse und Brezeln, die
einige Mütter freundlicher
weise schon für uns gebacken haben. Nach dem Essen findet auch die erste Probe für dieses
Wochenende statt. Am weiteren Abend wird es dann aber auch recht
schnell still in den Zimmern. Die ca. 25 Kilometer Fahrrad fahren an der
frischen Luft haben den einen oder anderen dann wohl doch etwas
schläfrig gemacht, und auch wir Betreuer verziehen uns alsbald in die
hölzernen Etagenbetten.
Geweckt werden wir heute von
Niklas Stereo-Musikanlage, die er
direkt neben seinem Bett installiert
hat. Nach einem reichhaltigen
Frühstück ist der Samstag dann
gezeichnet von einem straffen
Probenplan. Es gibt auch neue
Noten von allseits bekannten
Stücken, die mit Begeisterung aufgenommen
werden. Nachmittags sind Registerproben angesetzt.
Dafür laden wir uns Verstärkung aus dem Hauptorchester ein. Benny, Franzi und Jannik reisen an,
um mit ihrem jeweiligen Register die neuen Stücke
voller Tatendrang in Angriff zu nehmen.
Anschließend folgt wieder eine Gesamtprobe. Und
ich kann schon jetzt verraten, dass sich dieser Tag
gelohnt hat. Es hat sich wirklich toll angehört, was
da bei der letzten Probe des Tages zu mir herüber
geschallt ist! Als Belohnung für die fleißigen Musiker
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und die lieben Damen in
der Küche gibt es für alle
einen
Grillabend
am
Lagerfeuer. Lecker! Heute
gehen die Lichter dann
natürlich auch nicht mehr
ganz so früh aus…
Der Sonntag beginnt dann
leider etwas grau in grau.
Es treten bereits erste Bedenken auf, ob wir denn überhaupt mit dem Fahrrad zurück können, aber
bis das entschieden wird, heißt es nach dem Frühstück erst noch mal
Instrument ansetzen und die letzte Probe für dieses Wochenende zu
meistern. Nach dem Mittagessen machen sich dann alle ans Taschen
packen, Zimmer ausfegen, durchwischen und Anhänger beladen. In
dieser Herberge wird wirklich penibel auf eine ordentliche Übergabe geachtet, also muss jeder Winkel noch mal von uns begutachtet und ggf. geputzt werden. Nach gut zwei Stunden ist aber auch das geschafft und zu
allem Glück hat auch der Regen sich weitestgehend verzogen, sodass
einer Rückreise via Drahtesel nichts mehr im Wege steht. Dieses Mal mit
einem kleinen Bogen über Wriedel, kommen wir gegen 16 Uhr gesund,
aber erledigt wieder in Ebstorf an. Nur Karen hatte etwas Pech und
musste von Uta kurz hinter Hanstedt I mit einem platten Reifen geborgen
werden. Das war aber auch das einzige Missgeschick, das uns widerfahren ist. Alle anderen werden von ihren Eltern an der Aula wieder in
Empfang genommen und dürfen sich dem verdienten Feierabend
widmen.
Abschließend würde ich sagen,
dass diese Freizeit auf jeden
Fall für alle Teilnehmer eine
gelungene,
wichtige
Vorbereitung für das Jahresabschlusskonzert
am
23.
November war!
Wir möchten uns auch noch
mal bei den hilfsbereiten
Müttern bedanken, die uns mit
Knobidip, Specksalat, Brezeln
und verschiedenen Kuchen versorgt haben. Besonders hervorSeite 21
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Annus
was?
Ihr habt lange nichts von mir gehört – ich hab
aber auch Besseres zu tun als solche Berichte
zu verfassen, nämlich meinen Garten unter
Kontrolle und meine diversen Liege- und
Schlafplätze in Betrieb zu halten. Doch wenn
ihr es genau wissen wollt, wie es mir im letzten Jahr so ergangen ist, dann
kann ich nur sagen, dass das ein annus horribilis* war! Wuff!
Frauchen sieht das ganz anders und schwärmt von einem ereignisreichen
und erfolgreichen Jubiläumsjahr - einem annus mirabilis** fürs TBO. Pah!
Das fing ja schon im Januar mit dem Festakt an. Da gab es megaleckere
Häppchen, und ich? Ich habe nichts davon abbekommen! Und wie war
das bei der Familien-Fußgänger-Rallye im Frühjahr? Da werden die
tollsten Spiele veranstaltet und wer darf nicht mit? Ich! Zu gern hätte ich
die weggeworfenen Gummistiefel apportiert. Okay, die Stiefel wären
nachher nicht mehr zu gebrauchen gewesen, weil etwas durchlöchert,
aber mir hätte das riesigen Spaß gemacht. Nichts darf man … Fiep!
Dann kam die bierselige Stadel-Zeit und auf die Frage „Wer spielt mit mir
Bällchen?“ bekam ich nur ausflüchtige Antworten. Frauchen: „Nö, muss
noch Dirndl bügeln.“ Herrchen: „Nö, hab Rücken.“ Kleine Schwester:
„Nö, muss zur Tanzstunde.“ Große Schwester: „Nö, mach Bufdi und bin
dann mal weg.“ Wie? Weg? Wer lässt jetzt Leckerchen vom Tisch fallen?
Wer zergelt jetzt mit mir rum? Wer lässt mich jetzt in seinem Bettchen
schlummern? ... Aber es ging noch schlimmer. Frauchen bereitete sich
aufs Flötenkonzert vor und übte. Jaul! Diese Katzenmusik ist zu einer
echten Ganzjahres-Dauerbelastung geworden. Grrr!
Nach dem November-Jubiläumskonzert keimte Hoffnung auf, das Jahr
würde erfreulich zu Ende gehen. Frauchen war guter Laune, sprach von
___________________
*Latein: Schreckensjahr (ironische Form von annus mirabilis)
**Latein: Wunderjahr (wird verwendet, wenn mehrere bedeutende Ereignisse in ein und dasselbe Jahr fallen)
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einem ausverkauften, supertollen Konzert und ging vorweihnachtlich-fröhlich
gestimmt ausgiebig mit mir
Gassi. Die Aussicht auf
bunte
Tellerchen
mit
Schokoladenmännern
hob
auch meine Stimmung, zumal ich nun auch jemand
Neues meinte gefunden zu
haben, der mir kleine Leckerchen vom Tisch fallen lässt – in überraschend
großen Mengen. Doch zu früh gefreut. Der Jung-Vegetarierin hatte es
wohl nur nicht geschmeckt und mir großzügig den Wurst-Ersatz zukommen lassen: Tofu! Kotz, brech, würg! Annus horribilis!

Nicki (Vorstandshund)
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IMMER VIEL LOS
BEIM TBO-EBSTORF
01. Dezember 2013 - 15.00 Uhr
Auftritt des Jugendorchesters beim Ebstorfer Weihnachtsmarkt auf dem
Winkelplatz
06. Dezember 2013 - 19.00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters auf dem Hof Bruns in Ebstorf
07. Dezember 2013 - 19.30 Uhr
Sprechpause wirkt beim Weihnachtskonzert des Frauenchors im Kloster
Ebstorf mit
12. Dezember 2013 - 18.00 Uhr
Sprechpause spielt bei der Türchenöffnung der Sparkasse in Ebstorf
13. Dezember 2013 - 18.00 Uhr
Das Jugendorchester spielt bei der Türchenöffnung der
Firma motor-oel-günstig.de in Ebstorf
15. Dezember 2013 - 17.00 Uhr
Sprechpause spielt beim Kreuzgangsingen im Kloster Ebstorf
21. Dezember 2013 - 18.00 Uhr
Hauptorchestermusiker spielen Weihnachtliches beim Autohaus Cordes in
Ebstorf
21. Dezember 2013 - 19.00 Uhr
Hauptorchestermusiker spielen zusammen mit Heart Rock Café an der
MyCity Eisbahn in Uelzen
23. Dezember 2013 - 18.00 Uhr
Jugendorchestermusiker spielen bei der Türchenöffnung der
Firma Hörgeräte Wendler in Ebstorf
24. Dezember 2013
Das TBO wünscht allen Mitgliedern und Freunden ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Ende November 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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Feinschliff !
Vor seinem großen Konzert im November geht das Hauptorchester des
TBO
traditionell
für
ein
Wochenende
ins
„Trainingslager“. Hier wird
dann konzentriert für zwei Tage
am Programm des bevorstehenden Großereignisses ge-

feilt und schwierige Passagen
intensiv geprobt. Doch diese
Zusammenkunft ist mehr als
reine Probe, denn auch das
gesellige Beisammensein und
angeregte Gespräche fördern
das
Teamgefühl,
was
wiederum gut für das Konzert ist. Aus diesen
Gründen findet der Workshop bzw. vielleicht
treffender die Probenfreizeit nicht im
heimischen Ebstorf statt, sondern meist so weit
entfernt, dass Familienheimfahrten nicht
attraktiv sind und somit auch am Abend das
ganze
Orchester zusammen bleibt.
Es gab schon
verschiedene
Zielorte, doch das Freizeitheim Dargow
am traumhaft schönen Schaalsee ist wohl
das Lieblingsziel der TBOler. Nicht nur die
Schönheit der Umgebung, die im großen
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Wintergarten probend, direkt erlebt
werden kann, ist ausschlaggebend,
sondern besonders auch die Gastfreundschaft mit der Frau Hückel und ihr Team
ihre Gäste empfangen, ist einmalig. Da
werden Tische liebevoll mit allerlei
Musikalischem dekoriert, ständig warme
und kalte Getränke bereitgehalten und
die Mahlzeiten liebevoll aufgebaut.
So können sich die Musikerinnen und
Musiker unbelastet auf den eigentlichen
Sinn
ihres
Aufenthaltes
konzentrieren und für die zu erwartenden Zuhörer im Uelzener
Theater das Beste rausholen.
Die Bilder sollen einen kleinen Eindruck aus Dargow vermitteln.
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Sprechpause zum Dritten
Kurz nach unserem Flötenkonzert erfolgte am 25. September 2013 für die
Sprechpause der dritte Einsatz im Kloster Ebstorf, dieses Mal in der
Propstei. Anlass war die Buchvorstellung zur Weltkarte der Autorin Anja
Preiß, die wir mit verschiedenen Musikstücken zwischen den Redebeiträgen umrahmten. Auch wenn sich langsam Routine bei uns einstellt, so
galt es doch die eine oder
andere Klippe zu umfahren,
denn unsere Altflöten-Spielerin
war verhindert. Aber Martina
reagierte prompt und stellte die
Flötenstimmen –Verteilung ein
wenig um und schon passte es
wieder für einen harmonischen
Klang. Der Programmablauf,
was die Reihenfolge der FestHier ist das Ebstorfer Kloster !
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redner und unsere musikalische Darbietung betraf, war nicht festgeschrieben, so dass wir uns untereinander nur kurz absprachen, was als
Nächstes gespielt wurde. Als wir nach einer kurzen Atempause zum
letzten Satz des Musikstücks ansetzen wollten, erhob bereits die Äbtissin
am Rednerpult das Wort, so dass die Flöten verstummten. Live is live!
Aber das gesamte Ambiente war stimmig und verschaffte uns eine Einladung seitens der Äbtissin zum traditionellen Kreuzgang-Singen am
3.Adventssonntag. Dies freut uns sehr, was uns in den nächsten Probenterminen anspornt Weihnachtslieder zu üben.

Astrid Hesse
Übrigens:
Wer sich näher mit der Ebstorfer Weltkarte beschäftigen will, der sollte sich mal
die erläuterte Karte im Internet ansehen. Unter www.leuphana.de/ebskart
findet sich eine hervorragend aufgearbeitete Version, in der jeder Ort und alle
Beschriftungen lesbar gemacht wurden. Man kann Stunden damit verbringen,
auf Entdeckungsreise zu gehen!
… und anschließend besucht man dann das Kloster und schaut sich das
Schmuckstück in Originalgröße an.
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Ehre, wem Ehre gebührt
Schon lange ist im Vorstand der Entschluss gereift, zwei unserer
Orchesterleiter/-in besonders, über den Vereinsrahmen hinaus, auszuzeichnen und deren Leistungen zu würdigen. Ein wenig kam uns die
„Ehrungsordnung“ des Niedersächsischen Sportbundes, dem wir angegliedert sind, entgegen. Bei der Recherche fiel auf, dass Martinas
„Amtszeit“ mehr als 10 Jahre betragen hatte und Romans „Amtszeit“ als
Orchesterleiter sich in diesem Sommer zum 10. Mal jährte und somit beide
besonders gewürdigt werden könnten.
Mit folgenden Begründungen wurden die Ehrungen beantragt:
Frau Martina Beinroth, hat im Sommer 2002 die musikalische
Früherziehung in unserem Verein übernommen. Seit dem hat
sie stets hoch motiviert und engagiert Kindern die „Flötentöne“
vermittelt und, für unseren Verein von größter Bedeutung, die
Kinder an die Orchesterspielfähigkeit herangeführt. Ihr Blockflötenorchester erfreut sich sehr großer Beliebtheit.
Durch ihre vorbildliche Arbeit hat sie für das TBO Ebstorf e. V.
-Sinfonisches Blasorchester- einen sehr gut motivierten Nachwuchs ausgebildet, der über das Jugendorchester bis ins Hauptorchester aufsteigen kann.
In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, die durch den technischen Fortschritt überfrachteten Kinder an „handgemachte“ Musik heranzuführen und sie so nachhaltig dafür zu begeistern, dass sie bis ins Erwachsenenalter dabei bleiben. Ein hohes Maß
an Disziplin und Durchhaltevermögen muss den Kindern mit auf den Weg gegeben
werden.
Dass das bei vielen Kindern so ist, ist der „mütterlichen Strenge“ und Zuverlässigkeit
Martina Beinroths zu verdanken. Damit ist sie eine große Botschafterin für das Ehrenamt
in unserer Gesellschaft.
Herr Roman Wnuck ist von der damaligen Vereinsführung im
Mai 2003 ad hoc mit der Aufgabe des Orchesterleiters und der
musikalischen Leitung für den gesamten Verein betraut worden.
Im Verlauf der vergangenen 10 Jahre hat er sich stets eigenverantwortlich in die Lage versetzt, einerseits die musikalische
Ausbildung im Verein zu gewährleisten und andererseits aus
dem Hauptorchester einen Klangkörper zu formen, der heute in
dieser Region seines gleichen sucht.
Die musikalische Qualität und der hohe Leistungsstand des
Hauptorchesters des TBO Ebstorf e. V. -Sinfonisches Blasorchester- tragen seine Handschrift.
Möglich geworden ist diese großartige Leistung durch ein hohes Maß an Engagement und
Zuverlässigkeit, mit der Herr Roman Wnuck seine Aufgabe angenommen, verwirklicht
und auf den gesamten Verein übertragen hat. Er ist, und das ist meine Erfahrung als langjähriger Trainer in Sportvereinen und als 1. Vorsitzender dieses Vereines, ein Mann, der
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sich uneigennützig in den Dienst für die Allgemeinheit gestellt hat und somit sein Ehrenamt vorbildlich und in besonderem Maße ausgefüllt hat.

Den Anträgen wurde stattgegeben.
Für eine Ehrung bot sich nun das Jubiläumskonzert als würdiger Rahmen
an. Stellvertretend für Prof. Dr. Wolf-Rüdiger Umbach, Präsident des LSB
Niedersachsen, zeichnete Jürgen Wöhling, Vorsitzender des KSB Uelzen,
Martina und Roman vor mehr als 700 Zuschauern während des
Jubiläumskonzertes aus.
Es gibt eben keine Geburtstagsfeier ohne Überraschung !

Hans Wilhelm Erdt für den Vorstand

Neue Jacken fürs TBO
Schon lange bestand der Wunsch in den Orchestern, sich für die raue
Jahreszeit eine wärmende und praktische Jacke zuzulegen. Der Wunsch
traf im Vorstand auf offene
Türen und schon wurden bei
Ramelow in Uelzen für das
gesamte JO und teilweise auf
Wunsch des HO Softshelljacken
bestellt. Diese kamen, beflockt
mit dem Vereinslogo, rechtzeitig zum Auftritt des JO auf
dem Ebstorfer Weihnachtsmarkt an. Wärmstens bekleidet,
brachten die jungen Musiker
weihnachtliche Stimmung vor
das Rathaus. Leider ohne Beteiligung öffentlicher Vertreter, dafür mit
kräftigem Applaus der Weihnachtsmarktbesucher.
Hochwertige Jacken haben ihren Preis. Damit es für alle Beteiligten eine
erschwingliche Investition wird, bemühte sich der Vorstand um eine
Spende. Zur großen Freude aller Beteiligten sagte die Sparkasse Uelzen
Lüchow-Dannenberg mit einem großen "Batzen" ihre Unterstützung zu.
Wir sagen ganz herzlichen Dank dafür.
Am
12.
Dezember
2013
wird
im
Rahmen
des
Adventskalendertürchenöffnen der EWG bei der Sparkasse Uelzen
Lüchow-Dannenberg die Unterstützung feierlich bekanntgegeben."
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Hans Wilhelm Erdt

Das TBO feiert !
Dezember
14.
17.
18.
19.
19.
19.
20.
20.
28.
28.
30.

Hans-Wilhelm Erdt
Artur Pohl
Christoph Bialecki
Jürgen Gelies
Karen Juliane Eckert
Caroline Niemeyer
Dorothee Goertz
Anna-Sophie Müller
Jacob Fuhrmann
Antonia Elbers
Ingo Reinke

Januar
03.
05.
07.
07.
11.
13.
17.
20.
21.
29.

Fabian Sitarek
Sibille Menke
Henrike Eckert
Milena Schulz
Janek Schulz
Thobias Müller
Petra Schulz
Uwe Stahnke
Martin Kahle
Ingrid Gierlinger

Februar
02.
04.
05.
07.
09.
12.
13.
15.
18.
21.
22.
22.
22.
27.
28.

Nele Hofferbert
Lenya Best
Verena Delong
Hartwig Goertz
Ingeborg Hesse
Jonas Schulz
Renate Köhn
Katharina Lucht
Roman Wnuck
Lisa Bauer
Erhard Beinroth
Andrea Goertz
Ken Dombrowski
Niklas Schulz
Natalie Beecken

Alles Gute zum Geburtstag

TBO
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Wer ist wer
beim TBO?

Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:
Hans-Wilhelm Erdt
2. Vorsitzende:
Uta Wichelmann-Eckert

Tel.
Mail

hans-wilhelm.erdt@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

uta.wichelmann-eckert@tbo-ebstorf.de

Kassenwart (Mitgliederverwaltung):
Jürgen Gelies
Tel.
Mail
Schriftführer (Vereinszeitung)
Knud Junge-Dombrowski

Tel.
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Musikalische Leitung / Dirigent Hauptorchester
Roman Wnuck

Tel.
Mail

roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

christian.sander@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

andrea.goertz@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

petra.schulz@tbo-ebstorf.de

Nachwuchsorchester
Musikalische Leitung / Dirigent:
Christian Sander

Spartenleitung:
Andrea Goertz
und
Petra Schulz
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Blockflötenorchester / Sprechpause
Martina Beinroth

Tel.
Mail

martina.beinroth@tbo-ebstorf.de

Theatersparte
Inga Fuhrmann

Tel.

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Tel.
Mail

juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Mail
Mail
Mail

franzi.gelies@tbo-ebstorf.de
katharina.goertz@tbo-ebstorf.de
benny.klink@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

knud.junge@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Tel.
Mail

monika.marquardt@tbo-ebstorf.de

Jugendvertreter
Franzi Gelies
Katharina Goertz
Benjamin Klink

Materialwart
Knud Junge-Dombrowski

Notenwart
Christoph Debbeler

Kleiderwartin
Monika Marquardt
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Das TBO wünscht
ein frohes Weihnachtsfest
und ein gesundes,
erfolgreiches Neues Jahr

