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Ein Hingucker!Ein Hingucker!  

Sparkasse spendet für  
TBO-Sousaphon 
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Das Jahr 2017 geht bereits in seinen dritten 
Monat und große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus. Ebstorf feiert ein Jahr lang 
seinen 1200. Geburtstag und begeht diesen mit 
einer Veranstaltungsreihe, die über alle Jahres-
zeiten verteilt ist. Natürlich ist auch das TBO 
mit eigenen Veranstaltungen dabei, um seinem Heimatort gebührend zu 
huldigen. 
So starten wir am 22. April mit einem Konzert in der Ebstorfer Kloster-
kirche. Damit wird für uns ein lang gehegter Traum wahr und wir fiebern 
dem Konzert bereits freudig entgegen. Das Klangerlebnis wird sicherlich 
eine ganz tolle Erfahrung werden und wir können auch Sie und Euch nur 
einladen, in der frisch renovierten Mauritius Kirche hautnah bei unserer 
Premiere dabei zu sein! 
Am 16. September möchten wir dann gern wieder mit den Oktoberfest-
Fans unseren zweijährlichen Stadel zelebrieren. Bei deftigen Speisen und 

kühlen Getränken wollen wir das 
Schützenhaus auch in der sechsten Auf-
lage des Stadels zum Beben bringen und 
freuen uns auf einen rasanten Abend im 
Herzen Ebstorfs! 
Und last but not least findet am 25. 
November unser alljährliches Jahres-
abschlusskonzert nach einem Ausflug 
nach Uelzen wieder in der Ebstorfer 
Mehrzweckhalle statt, so dass die Ebs-
torfer Fans im Jubiläumsjahr nur kurze 

Wege zu bewältigen haben. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall! 
Wir denken, dass bei diesen drei Veranstaltungen für jeden etwas dabei 
ist! 
Zudem wird bei der mit Spannung erwarteten Kleinkunstveranstaltung 

Liebe Leserinnen, 

   liebe Leser ! 
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„A Walk in the Park“ am 27. Mai im Ebstorfer Domänenpark das KMEK 
die Pausenzeiten zwischen den Kleinkunst-Vorführungen mit 
musikalischen Leckerbissen verkürzen.  
Und auch das Kinderorchester wird mindestens einen Einsatz im 
Jubiläumsjahr haben und zum Beispiel den Landeswandertag am 7. Mai 
musikalisch unterstützen. 
Es zeichnet sich also jetzt schon ein aktionsreiches Jahr ab und es werden 
sicherlich noch weitere Veranstaltungen hinzu kommen, bei denen das 
TBO musikalisch in Erscheinung treten wird. Wir jedenfalls freuen uns 
auf ein tolles Jubiläumsjahr für Ebstorf und viele musikalische Lecker-
bissen für Sie und Euch! 

Herzlichst, Ihre und Eure  

Natalie Beecken 
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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. 

Seit ca. 6 Monaten probt eine neue 
Gruppe bei uns im TBO. 
„ALTO-Allerlei“ hat sich unter 
meiner Leitung zusammen-
gefunden, um von ganz vorn die 
Altblockflöte zu erlernen. Es wird 
mittwochs eine Stunde geprobt 
und die sechs fleißigen Flötistinnen haben schon gute Fortschritte ge-

macht. 
Am 4. November zu dem Konzert 
„Flöten und mehr“ im Refektorium 
des Klosters Ebstorf  werden sie das 
erste Mal als  Gruppe zu hören sein. 
„Sprechpause“ und die anderen Mit-
wirkenden des Konzertes freuen sich 
schon auf die „Neuen“ ebenso wie 
ich, die sich auch auf viele 

interessierte und wohlgesonnene Zuschauer zu unserem Konzert im 
November freut. 

Mit fröhlichen Flötentönen 
Martina Beinroth 

„Alt“ ganz neu beim TBO! 
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Weihnachtsfeier beim Kinderorchester? Klar!!  
Der Tatort war schnell festgelegt. Wozu gibt es schließlich das party-
erprobte TBO-Vereinsheim? Damit endlich auch einmal ALLE unsere 
Orchestermitglieder das „DaCapo“ (oder kurz DC) kennen lernen 
konnten, wurde es kurzerhand für die Kinderorchester-Weihnachtsfeier 
2016 geblockt. 
In einem gemütlichen Vorbereitungstreffen war die übrige Marsch-
richtung ebenso schnell klar wie auch der Konsens, dass die Register-
leiter dabei sein sollten. Sie hatten sich ihre Einladung zu dieser Feier im 
vorausgegangenen Jahr mehr als redlich verdient.   
Wer bringt Musik mit, wollen wir Wichteln, welche Spielangebote be-
reiten wir prophylaktisch vor, damit es kurzweilig wird? All das wollte 
geklärt und geplant werden. 
Damit niemand allein auf der 
ganzen Arbeit sitzenbleiben 
würde, wurde ein schon in un-
zähligen schulischen Ver-
anstaltungen bewährtes 
„Mitmachbuffet“ geplant, zu dem 
alle Kinder eine Kleinigkeit bei-
tragen sollten. Andrea bot an, 
sicher zu stellen, dass der 
Ersteindruck auch passabel aus-
fallen würde und alles im DaCapo 
aufgeräumt und sauber wäre. Kerstin wollte für die Deko sorgen, Birgit 
für die Erstellung der Einladung. Auch, dass und wie für diesen Abend die 
Schlüsselgewalt sichergestellt wäre, war schnell geklärt.  
Am 8.Dezember, dem Tag der eigentlich letzten Orchesterprobe vor den 
Weihnachtsferien, durften die Instrumente dann zwar nicht komplett zu 
Hause bleiben, aber ausgepackt wurden sie doch nicht mehr. Wir hatten 
irrigerweise angenommen, es bliebe Zeit für kurze weihnachtlich-
musikalische Präsentationen der einzelnen Register. Mütter und ihre 
Ideen! Die Kids hatten da natürlich ganz andere Vorstellungen. Und so 
fanden die Instrumente samt der Jacken schnell den Weg in die effektiv 
unzugänglichste Ecke des Raumes, nachdem zuvor am Eingang -quasi als 
„Einlasspfand“-  die mitgebrachten Wichtelgeschenke in einen bereit-

Wer hat denn da ein Brett vorm Kopf? 
 Weihnachtsfeier beim Kinderorchester  

Die Spartenleiterinnen des KinderorchestersDie Spartenleiterinnen des Kinderorchesters  
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Lüneburger Straße 5 • Winkelplatz • 29574 Ebstorf • www.eiscafe-aldo.de 

stehenden Sack gesteckt worden waren.  Isabella richtete ein paar Worte 
an ihr Orchester und bedankte sich für die beiden tollen Auftritte beim 
Kreiswandertag im Herbst und beim „kleinen“ Jahreshauptkonzert im 
November in der Mauritiushalle. Dann wurde das Buffet für die schon 
ungeduldig mit den Hufen scharrende Meute freigegeben. Der Tresen und 
die Tische bogen sich unter den Köstlichkeiten: Pizzaschnecken, 
Würstchen im Schlafrock, Mini-Frikadellen, Käsespieße, diverse Sorten 
Weihnachtsgebäck, frisch-
gebackene Waffeln, heißer 
Kinderpunsch … Was da in 
kürzester Zeit so alles quer Beet 
in den Mündern und Mägen der 
kleinen und großen Musiker 
verschwand, war beachtlich. 
Nachdem alle auf diese Weise 
erst einmal besänftigt waren, 
wurden zwei Gruppen gebildet. 
Unter lautem Hallo wurde 
„Tabu“ gespielt. Wir Älteren 
kennen noch die Variante, in der der Spielleiter einem auf einer Karte ein 
Wort zeigt und man das dann pantomimisch darstellen muss. O.k., wir 
sind im digitalen Zeitalter und für alles gibt es heute eine App. Diesmal 
bekam das jeweils mehr oder weniger willige Pantomimekind ein vom 
Handy per Zufallsgenerator aus einem Onlinepool ausgewählte Wort an-
gezeigt und musste dieses seiner Mannschaft wortlos begreiflich machen. 
Der Schwerpunkt lag hier natürlich auf weihnachtlichen Begriffen und als 
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diese gelöst waren, auf solchen aus dem Bereich 
Musik. Schnell war klar, dass Begriffe wie „Bob 
Dylan“ oder „Sunday, bloody Sunday“ nicht mehr 
wirklich zur Erfahrungswelt unserer Kids gehören 
und die App dringend eines „Updates“ bedarf 
(meinten die Kinder) oder aber den KO-Musikern 
zwecks umfänglicher musikhistorischer Bildung 
die Juwelen der 70er, 80er und 90er näher ge-
bracht werden müssten (meinten wir von der 
Elterngeneration). 
Auf diese Weise aufgewärmt, wurde danach „Stirnraten“ gespielt. Hierbei 
hat man oft nicht nur im übertragenen Sinne dann wirklich „ein Brett 
vor‘m Kopf“. Gut, nicht wirklich ein Brett, aber schon ein Papier. Denn per 
Post-its, auf die man einen Begriff notiert und dem Ratekind an die Stirn 
pappt, wird der eigenen Mannschaft ein Begriff übermittelt, die diesen 
Begriff zu umschreiben versucht, bis das Kind mit dem Zettel vor dem 
Kopf ihn errät. Mittlerweile gibt es auch hier natürlich die Adaption an 
das digitale Zeitalter für´s Handy. Lustigerweise mit Holzmotiv als Hinter-
grundbild.  
So hielten sich die Kinder also das Handy vor die Stirn und es wurde los-
geraten. Praktischerweise umfasst die App auch eine integrierte Spiel-
zeitanzeige und ein internes Zählwerk. Ersteres sorgte für Hektik, 

letzteres für zusätzliche 
Heiterkeitsausbrüche durch 
akrobatische Einlagen: ein-
mal das an die Stirn ge-
haltene Handy nach vorne 
genickt, und das Wort wird 
als geraten notiert, bevor 
das nächste eingeblendet 
werden kann. Einmal den 
Kopf weit nach hinten ge-
beugt und das Wort wird als 
nicht-geraten festgehalten. 

Im Eifer des Gefechtes konnte man da mit der Nickrichtung durchaus 
auch mal durcheinanderkommen. 
Als Höhepunkt wurden am Ende dieser Weihnachtsfeier die Wichtel-
geschenke aus dem Sack gezogen und an ihre eine Woche zuvor zu-
gelosten Empfänger ausgehändigt. Mit viel Spannung wurden die Ge-
schenke geöffnet und bestaunt. Und so gab es ihn doch noch: den weih-
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nachtlichen Moment, wenn einem 
warm ums Herz wird, weil man be-
schenkt wird und anderen mit einem 
Geschenk eine Freude macht. 
Zuletzt wurde noch gemeinsam auf-
geräumt. Nach einer kurzen Not-OP 
am offenen Herzen des Tresenbeckens 
(der Ablauf war rettungslos verstopft), 
war auch dieser wieder gängig und 
alles war schnell in „besenreinen“ und 
klebefreien Zustand zurückversetzt. 
Wo viele Hände anpacken … Auch das 
ist so ganz nebenbei ein positiver Lerneffekt  unseres Vereinslebens.  
Wenig besinnlich aber umso beschwingter wurden dann alle Kinder, die 
Registerlehrer und die Spartenleitung in die Weihnachtsfeiertage ent-
lassen.  
 
Fazit: das DaCapo hat seine Partytauglichkeit mal wieder bewiesen, unser 
Kinderorchester wird nach und nach zu einer tollen Einheit und ein Brett 
vor‘m Kopf kann manchmal auch ganz lustig sein. 

Birgit Elbers 
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Die Weihnachtsfeier bildet immer den Abschluss des TBO-Jahres. Die 
Schar der Teilnehmer steigt stetig und dieses Mal waren bereits knapp 
40 Teilnehmer/innen dabei. Als Veranstaltungsort haben wir auch dieses 
Mal das Vereinsheim der DLRG-Ebstorf ausgewählt. Hier gibt es aus-
reichend Platz und außerdem ist eine gut ausgestattete Küche vor-
handen. Obwohl man sich Gedanken macht, was bei der Feier alles nicht 

fehlen darf, vergisst man manchmal 
doch noch Dinge, die man hier 
finden kann.  
Los ging es am 17.12.2016 um 
19:00 Uhr mit einem Begrüßungs-
sekt, den Antonia ausschenkte, die 
auch die schöne Deko mitgebracht 
hat, herzlichen Dank dafür. 
Draußen loderte das Feuer im 
Feuerkorb und drinnen sorgten 
Kerzen und Weihnachtsdeko für die 
angenehme Atmosphäre.  
So kann die Musikerin/der Musiker 
das Jahr Revue passieren lassen, 

sich entspannt zurücklehnen und den Abend bei leckeren Getränken und 
gutem Essen verbringen. 
Apropos gutes Essen. Beke hat mit den italienischen Leckerbissen von 
Mama Mia aus Uelzen das geschmacklich und optisch ansprechendste 
Essen bisher organisiert, tausend Dank Beke. Mal sehen, was das neu er-
mittelte Team „TBO Weihnachtsfeier 2017“ mit Basti, Felix, Henrike, 
Malina und dem oder der fünften im Bunde (fällt mir leider gerade nicht 
ein -bitte oute dich, auch du müsstest eine kleine Tüte mit Süßigkeiten 
bekommen haben) in diesem Jahr einfällt. Ein Nachtisch darf natürlich 
nicht fehlen und so stellten sich einige TBOlerinnen als Spenderinnen zur 
Verfügung, auch dafür vielen Dank. 
Toll finde ich, dass es immer wieder Leute gibt, die sich sofort bereit er-
klären, einen Job zu übernehmen, obwohl sie eigentlich gar nicht zum 
Komitee gehören. Dank an Martin, der wieder die Anlage organisiert, an-
geliefert und aufgebaut hat und ebenso an Roman für Laptop, Musik etc. 
Ein weiteres Highlight ist, neben dem Essen, das mittlerweile 

Hauptorchester - Weihnachtsfeier 2016 
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obligatorische Gruppenraten. Zu Beginn hatte jeder einen Zettel mit dem 
Namen eines Instruments erhalten. Nun mussten sich nur noch alle 
gleichen „Instrumente“ zusammenfinden und schon konnte die Raterei 
losgehen. Vielen Dank an Daniel, der sich viele schöne Dinge hat einfallen 
lassen und uns als Power Point Präsentation zur Verfügung gestellt hat. 

Lukas zeichnete für die 
Knabbereien verantwort-
lich, konnte aber leider 
nicht persönlich teil-
nehmen. Auch ihm sei 
herzlich gedankt.  
Nach der Ermittlung der 
Mitglieder des nächsten 
Weihnachtsfeierkomitees 
war es endlich soweit. 
Roman’s Werk mit den 
lustigsten Bildern und 
Videos der Vor-
bereitungen, Konzerte, 
KMEK-Auftritte usw. 

konnte den gespannten Zuhörer/innen präsentiert werden. Ich bin 
immer wieder erstaunt, wie unser musikalischer Leiter das so 
professionell hinbekommt. Er erntete nicht enden wollenden Applaus 
und wir freuen uns schon jetzt auf die Bilder bei der nächsten Weih-
nachtsfeier 
Nach dieser sehr lustigen Einlage war das offizielle Programm beendet 
und das bereitstehende Bierfass wurde nach und nach ausgetrunken. 
Gerüchte sagen, dass die letzten Weihnachtsfeierer um 5:30 Uhr!!! das 
Weite gesucht haben. 
 
Abschließender Dank gilt allen, die um 11:00 Uhr wieder auf der Matte 
standen und das DLRG Heim in einen sauberen Zustand versetzt haben. 
Das waren: 
Antonia, Basti, Beke, Birgit, Christiane, Jonas, Thora, Roman und meine 
Wenigkeit. 
Falls ich hier jemanden vergessen haben sollte, bist du natürlich auch 
gemeint. 

Christoph Debbeler 



Seite 15 

 



Seite 16  

 

Im Dezember 2016, kurz vor dem Dritten Advent, erblickte das erste 
Kind unseres langjährigen Schlagzeugers Marcel Kaminski und seiner 
Frau Antje das Licht der Welt.  
Die kleine Nora Sophie verzaubert nicht nur ihre Eltern, sondern auch die 
gesamte TBO Familie. 
Wir wünschen von Herzen alles Gute für 
die gemeinsame Zukunft! Und wir stehen 
natürlich gern zur Verfügung, wenn es um 
den musikalischen Werdegang der kleinen 
Maus geht! 

Natalie Beecken 

Little Drummer GirlLittle Drummer Girl  
 Herzlich Willkommen Nora Sophie ! 
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Die Herrenwanderung des Hauptorchesters im TBO Ebstorf ist nach 
15 Jahren schon eine waschechte Tradition. So treffen sich alljährlich die 
Herren des Hauptorchesters zur sogenannten „Letzten Probe“ (letzter 
Freitag im Jahr) in Form einer abendlichen Wanderung. Die Wanderung 
ist den männlichen 
Musikern vorbehalten. 
Sie stellen im TBO ent-
gegen vieler anderer 
Vereine, nämlich die 
Minderheit dar. In 
diesem Jahr wurde die 
Herrenwanderung in den 
Januar verlagert. So traf 
man sich nicht zur 
„Letzten Probe“, sondern 
zum Gründungstag des 
Orchesters, dem 
28. Januar. Die Herren 
wanderten an diesem 
Samstagabend eine Strecke von Hohnstorf (bei Bienenbüttel) zum 
Galgenberg vor Grünhagen mit genau 8,1 km. Auf halber Strecke wurde 
traditionell gegrillt und eine Feuerzangenbowle aus dem Rucksack be-
reitet. Kurz vor dem Ziel verzögerte sich die Ankunft spontan durch die 
Eroberung einer Kneipe entlang der Strecke. Schlussendlich erreichte der 
kleine Tross dann gegen 22:00 Uhr den Zielpunkt bei Grünhagen. Eine 
kleine Waldhütte versprach hier eine herzhafte Vesper bei Kerzenschein 
und Lagerfeuer.   
Im kommenden Jahr verspricht der 30. Vereinsgeburtstag und das 
Jubiläum zur 15. Herrenwanderung dann eine Besonderheit. So wird, wie 
auf der ersten Herrenwanderung auch, der Teilnehmerkreis auf die 
Damen des Orchesters erweitert.  
Man(n) darf gespannt sein. 

Roman Wnuck 

14. Herrenwanderung 
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Seit wann bist du im TBO? 

Marten: Im TBO bin ich seit dem Jahr 2011. 

Wie kamst du zum TBO? 

Marten: Durch meinen älteren Bruder Phillip. 

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du 
jetzt? 

Marten: Ich hatte eigentlich nie einen speziellen Wunsch ein bestimmtes 
Instrument zu spielen. Klar war jedoch, dass es ein Holzblasinstrument 
sein sollte. Derzeit spiele ich Tenor-Saxophon. 

Was macht das TBO für 
dich einmalig? 

Marten: Die gute 
Stimmung. 

Hast du einen "Minijob" im 
Verein? Welchen? 

Marten: Nein, derzeit habe 
ich keinen Minijob. 

Welches Instrument ist für 
dich völlig überflüssig? 

Marten: Ganz klar alle Blechbläser, da sie nicht wie das Holz weiche 
Dynamiken zaubern, sondern erst ab der Dynamik „forte“ ein Wörtchen 
mitreden. 

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar? Warum? 

Marten: Der Stadel, da man dort nach dem eher entspannten Frühjahr 
langsam wieder in Schwung kommt und es zudem einfach Spaß macht, 
dort zu spielen. 

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum? 

Marten: Ganz klar der Mann nach dessen Taktstock alle tanzen, Roman. 

Musiker-Interview 
         Marten Harleß 



Seite 19 

 

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder 
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst? 

Marten: Dann spiele ich Fußball oder bin in der Schule. 

Warum, meinst du, hat Janne dich für dieses Interview ausgewählt ? 

Marten: Vermutlich, weil ich mit ihr aus dem Jugendorchester in das 
Hauptorchester gewechselt bin. 

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview? 

Marten: Ich nominiere Carla für das nächste Musiker-Interview. 

Henrieke Strampe 

KEHREN SIE EIN IN DEN  
ÄLTESTEN KRUG EBSTORFS ! 
 
 
     Wissenswertes und 

     unsere aktuellen Termine 

     finden Sie unter: 

 www.Unterer-Krug.de 
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Hoch motiviert bin ich nach den Herbstferien wieder zum Hornunter-
richt gegangen und freute mich darauf, die Stücke für das TBO Jahres-
konzert zu üben. Andreas Vesper, mein Hornlehrer, meinte: „Dein Vater 
hat mir gesagt, du möchtest gerne bei Jugend musiziert mitmachen“ und 
legt mir einige Blätter mit den Stücken hin. „Ich habe jetzt zwei Mit-
spieler gefunden, ihr könnt Horn-
trios spielen.“ Nur ich wusste nichts 
davon. Mensch, war ich sauer auf 
Papa!  
Wir haben die Stücke einmal durch-
gespielt und dann bis zum TBO 
Jahreskonzert zur Seite gelegt. Die 
Vorbereitung auf das Jahreskonzert 
hat viel Spaß gemacht, aber das 
Konzert noch viel mehr, es war ein 
Erlebnis an der Seite von drei er-
fahrenen Hornisten spielen zu 
können. Sie haben mir viele kleine 
Tipps gegeben. Dadurch habe ich 
mich sicher gefühlt und mich sehr 
gefreut, dass ich mitspielen durfte. 
Dann begann die Arbeit mit den 
JuMu-Stücken. Meine beiden Partner 
Angelus und Katharina sind einiges 
jünger, dadurch wurde wir in einer jüngeren Altersgruppe eingestuft. Ich 
musste nun lernen die Führung in einem Trio zu übernehmen. Die beiden 
sind ganz nett und haben auch fleißig geübt. Am 7. Januar habe ich dann 
mein neues Horn bekommen. Ich sollte es eigentlich erst zur 
Konfirmation bekommen, aber wegen des Wettbewerbes durfte ich mich 
schon vorher darüber freuen. Ich habe mich auf Anhieb gut damit gefühlt.  
Nach einigen gemeinsamen Übungsabenden in der Musikschule 
Oldenstadt kam der Termin des Wettbewerbs immer näher. Der Tag des 

Ein aufregendes 

halbes Jahr 
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Vorspiels kam. Die Reihenfolge der Vortragenden war nochmal geändert 
worden, zum Glück blieb unser Zeitpunkt der gleiche. Andreas Vesper 
hatte schon angekündigt, dass er uns nicht zum Wettbewerb fahren kann 
(Urlaub). Daher hatte seine Tochter Fenja beim letzten Probentermin mit 
uns geübt und sollte uns beim Wettbewerb begleiten. Sie hatte aber am 
selben Tag vormittags noch eine Probe in Hamburg, die sich in die Länge 
zog und war nicht zum verabredeten Zeitpunkt vor dem Wettbewerb da. 
Glücklicherweise war aber ihre Schwester Swantje (inzwischen Hornistin 
bei den Bamberger Symphonikern) auch da, die sich nun mit uns ein-
spielte und uns motivierte. Wir spielten nur einige Stellen an. Kurz vor 
dem Auftritt war dann auch Fenja gekommen und hat sich mit uns noch-
mal warm gespielt, so dass wir direkt danach zum Vorspielen gehen 
konnte. Wir wurden dann in den Vortragsraum gebeten, der Vorsitzende 
stellte uns und unsere Stücke vor. Im Zuschauerraum saßen unsere 
Eltern, Birte mit Swantje und Fenja. So richtig wahrgenommen habe ich 

niemand. Ich war 
ziemlich aufgeregt, 
aber Birtes Tipps 
haben super geholfen: 
Tief durchatmen, 
erstes Stück an-
schauen, Tempo?, 
meine Mitspieler sind 
bereit? Ok, dann kann 
es losgehen. Und so 
schnell war das Vor-
spiel dann auch schon 
wieder vorbei.  
Die Stücke haben gut 
geklappt. Einsätze 
und Enden konnte ich 

gut anzeigen, meine beiden Partner haben immer gut mitgemacht. Keine 
richtige Reaktion der Jury. Wartezeit überbrücken. Dann zum Be-
urteilungsgespräch. Ich war enttäuscht, so richtig haben die Juroren 
nichts gesagt. Man konnte nicht einschätzen, wie der Jury die Stücke und 
der Vortrag gefallen haben. Nur Papa meinte: „Wenn das alles ist, was es 
zu kritisieren gab, dann muss es ja gut gewesen sein, das sind ja nur 
Kleinigkeiten“ und lachte. Nun hat sich auch langsam mein Bauch ge-
meldet nach der ganzen Aufregung und ich war froh, dass wir bis zur 
Bekanntgabe der Ergebnisse zum Essen gegangen sind. Alle haben 
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spekuliert, wieviel Punkte es wohl werden und ich war ganz schön un-
sicher. 
Abends dann die Verkündigung aller Ergebnisse. Der Saal war voll. Bei 
mehr als 100 Teilnehmern wurden die Bläserensembles ganz schön auf 
die Folter gespannt. Wir kamen ziemlich am Ende dran. Ich saß neben 
Birte und zerquetschte ihre Hand vor Aufregung. Was das wohl geben 
würde? Ergebnis: 24 von 25 Punkten, 1. Preis und damit Teilnahme am 
Landeswettbewerb. Damit hatte ich nicht gerechnet. Und so fuhr ich 
super glücklich wieder nach Hause. Ich fiel völlig platt ins Bett und ein 
erlebnisreicher Tag war vorüber. 
Am Ende bin ich sehr dankbar, dass Papa mich hinter meinem Rücken 
angemeldet hatte, dass Mama mich immer wieder zum Üben motiviert 
hat und Birte extra aus Gießen gekommen ist, um mich zu unterstützen 
und mir die letzten extra Tipps zu geben. Durch die Teilnahme an Jugend 
musiziert habe ich in kürzester Zeit sehr viel gelernt. Nun bin ich ge-
spannt wie es beim Landeswettbewerb weitergeht. 

Aenne Knobling 
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Die Musiker des Hauptorchester haben ihm schon einen liebevollen 
Spitznamen gegeben – dem schmucken Sousaphon des Vereins.  
Mit Unterstützung der Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg ist es dem 

TBO möglich geworden, ein Sousa-
phon anzuschaffen. Der eine oder 
andere wird sich noch erinnern, als 
wir uns zum Tag der Märsche im 
Jahr 2012 eines dieser eindrucks-
vollen Instrumente gemietet 
hatten. In strahlendem Weiß war 
der riesige Trichter dem Publikum 
zugewandt und so erreichten die 

tiefsten Töne auch die letzten Ohren im Schützenhaus. 
Das Sousaphon ist eine Art der Tuba, wird 
jedoch nicht vor dem Körper sondern um 
den Körper herum getragen. Der Musiker 
steckt also in seinem Instrument und der 
Trichter öffnet sich über seinem Kopf. Bei 
den 1893 von J.P. Sousa und J.W. Pepper 
gebauten ersten Sousaphonen konnte 
man den Schalltrichter für Konzerte noch 
nach oben drehen und beim Marschieren 
zeigte er nach vorne. Am bekanntesten 
sind die Instrumente wohl von den 
amerikanischen Marching Bands, weshalb 
man seit den 60er Jahren einen großen 
Teil des Instruments aus glasfaserver-
stärktem Kunststoff herstellt. Durch diese 
Gewichtsersparnis ließ sich das 
Instrument auch längere Zeit „schultern“. 
Beim TBO wird das Instrument die Tuba 

„SOUSI“ 
Das neue Mitglied des Hauptorchesters 
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sicher nicht komplett ver-
drängen, denn bei den großen 
Novemberkonzerten wird man 
wohl auch weiterhin das 
goldene Messing der beiden 
großen Tuben scheinen sehen. 
Doch wenn das KMEK aufspielt 
oder wenn der nächste Stadel 
auf dem Programm steht, wird 
„Sousi“ sicher zu einem echten 
Hingucker werden. 
Auf diesem Wege dankt das 
TBO noch einmal der Spar-
kasse, vertreten durch Frau 
Mangelsdorf von der Ebstorfer 
Filiale, für die großzügige 
Spende. 

Knud Junge-Dombrowski 
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Das KMEK (Kleines Musikalisches Einsatzkommando) ist die kleine Be-
setzung des Hauptorchesters. Es bespielt Volksfeste, Bierzelte, Oktober-
feste, Firmenfeiern und alle Veranstaltungen, die „Gute Laune-Musik“ 

brauchen.  Bekanntlich war im letzten Jahr 
das KMEK so oft gefragt, wie selten. Nicht alle 
Auftrittsanfragen konnten bespielt werden. 
Der Kalender war randvoll. Ein Grund mehr, 
sich sorgfältig auf die Saison 2017 einzu-
stellen. Ein Workshop, am 12.02.2017, stellte 
den Auftakt in die Saison dar. Während des 
Workshops wurde das neue Programm vor-
bereitet. Frische Titel wurden gekauft und 
eingespielt. Alte Hüte wurden entsorgt. 
Größte Neuerung, das KMEK verabschiedet 
sich von den blauen Overalls. Das Programm 
2017 kommt also auch in neuer Optik daher; 
gleichwohl Oktoberfeste natürlich auch in 

Lederhose & Dirndl bespielt werden. Das bleibt 
unverändert. Man darf gespannt sein. Als neues 
Mitglied konnten wir „Sousi“ begrüßen. „Sousi“ ist 
ein Sousaphon. Sie wird ab dieser Saison neu im 
KMEK zu hören sein. Die Truppe bleibt lebendig. 
Nach dem Workshop trafen sich die 13 Musiker zu 
einer Brotzeit und einem Fass Bier in gemütlicher 
Runde. Hier feierte man dann auch in den Ge-
burtstag des Tenorsaxophonisten Jonas „Justus“ 
Schulz rein und lies den Abend erst spät in der 
Nacht ausklingen. 
Wer das KMEK 2017 buchen möchte, sollte sich 
schnellstmöglich mit dem TBO in Verbindung 
setzen, denn es liegen für die freien Spielwochen-
enden 2017 bereits mehrere Anfragen vor. Die 
Terminplanung ist kurz vor dem Abschluss.  

Workshop des KMEK 
 ...die Spaßtruppe bereitet sich aufs Konzertjahr vor  



Seite 27 

 

Die Konditionen aus dem Jahr 2016 bleiben in diesem Jahr unverändert.  
Hier ein Schnellüberblick: 

Auftrittsdauer: 1-3 Stunden 
Kosten: 250 Euro pro Stunde (zzgl. 19% Steuer) 
 50 Euro Anfahrtpauschale (außerhalb SG Bevensen-Ebstorf) 

 Versorgung der Musiker 
 GEMA verbleibt beim Veranstalter 
Platzbedarf: 3,5 x 8 Meter 
Kontakt: Roman Wnuck (roman.wnuck@tbo-ebstorf.de) 

Roman Wnuck 
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24. März 2017 - 19.00 Uhr 
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf im DRK Heim am Domänen-
platz in Ebstorf 

22. April 2017 - 19.00 Uhr 
Kirchenkonzert des TBO in der Klosterkirche Ebstorf 

27. Mai 2017 -  
KMEK-Auftritt bei der 1200-Jahr-Feier in Ebstorf 

03. Juni 2017 -  
KMEK-Auftritt beim Schützenfest in Munster 

24. Juni 2017 - 15.30 Uhr 
TBO spielt beim Feuerwehrfest in Groß Süstedt 

16. September 2017 - 19.00 Uhr 
Stadel VI im Ebstorfer Schützenhaus 

4. November 2017 -  
„Flöten und mehr“ im Refektorium des Klosters Ebstorf 

im November 2017 -  
Probenfreizeit des Hauptorchesters des TBO Ebstorf 

25. November 2017 - 19.00 Uhr 
Großes Jahreskonzert des TBO Ebstorf 

16. Dezember 2017 - 19.00 Uhr 
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters des TBO Ebstorf 

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung immer noch Änderungen oder Er-
gänzungen geben. Wir bitten daher auf Ankündigungen zu achten oder den aktuellen Kalender im 
Internet zu nutzen.  Stand dieser Daten ist Ende Februar 2017. 
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Nachdem der Applaus des Jahresabschlusskonzertes am 19.11.2016 
gerade verklungen war, wurde das Theater aufgeräumt und alle wuselten 
geschäftig und zielstrebig durcheinander. Bis zu dem Moment, in dem 
Roman seine Musiker zusammenrief und uns vom Vorstand dazu holte.  
Es gab eine kleine Ansprache vom Dirigenten und dazu eine Über-
raschung vom gesamten Orchester:  
Dem Vorstand wurde für seine Arbeit in 2016 mit Eintrittskarten für den 
Symphonic Slam in Hamburg am 3.12.2016 gedankt. Sprachlos und sehr 
gerührt haben wir diese schöne Geste entgegen genommen und zwei 

Wochen später die kleine 
Reise in die große Stadt gern 
angetreten! (bzw. die Reise 
aus dem Außenbezirk in die 
City, denn die 1. Vorsitzende 
wohnt ja sowieso in 
Hamburg.) 
Zunächst gingen wir zu Viert 
zusammen essen und haben 
das erste Mal in unserem 
Leben mit dem ominösen 

Adlerfisch Bekanntschaft gemacht. Wie wir nun wissen, ist es ein Salz-
wasserfisch mit weißem Fleisch. Und laut Jürgen und Knud schmeckt er 
auch sehr lecker. Die Damen haben sich auch leckere Gerichte ausgesucht 
und bei einem schönen Wein bzw. Pils haben wir über vergangene und 
kommende TBO Aktivi-
täten geplaudert. 
Danach schlenderten wir 
einmal über die Straße und 
waren direkt in der 
Laeiszhalle, wo wir uns in 
unsere Theatersessel plumpsen ließen und der Dinge harrten, die da 
kommen sollten. (Das Vorstands-Selfie, das wir vor Beginn der Ver-
anstaltung noch schnell schossen, war eine tricky Angelegenheit. Aber es 
ist uns einigermaßen geglückt.) 

Symphonic Slam 
 Weihnachtsausflug des Vorstands in die Laeiszhalle  
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Für alle, die sich fragen, was ein „Symphonic Slam“ eigentlich ist, hier die 
Beschreibung von der Veranstaltungs-Homepage: 
„Poetry Slam trifft Sinfoniekonzert: Am ersten von zwei Tagen des 
»Festival des Hörens« konfrontieren die Symphoniker Hamburg Werke 
von Milhaud, Bloch, Mendelssohn Bartholdy und Saint Saëns mit vier 
unterschiedlichen Poetry Slammern, die ihren persönlichen Höreindruck 
direkt in Poesie übersetzen. Die erfahrenen Slammer vom »Kampf der 
Künste« treten wie beim Poetry Slam gegeneinander an: Eine zufällige 
Jury aus dem Publikum darf die Symbiose aus Musik und Text nach Lust 
und Laune bewerten.“ 
Und dann ging es los. 
Michel Abdollahi 
(bekannt aus diversen 
TV Formaten) führte 
als Moderator durch 
den Abend und musste 
als erstes die Jury des 
Abends zusammen-
setzen. Dazu bewarben 
sich aus dem Publikum 
einige Zuschauer um 
einen Jury-Platz. Um 
diesen zu bekommen, 
sollten sie von ihren 
missglückten Musiker-Karrieren berichten. Vom unfähigen Blockflöten-
spieler bis zur so schrecklichen Singstimme, dass eine Mitgliedschaft im 
Schulchor verboten wurde, war alles dabei. Warum Uta allerdings die 
ganze Zeit sagte, dass ich mich auch melden sollte, ist mir immer noch ein 
Rätsel. Schließlich bin ich seit 23 Jahren Mitglied im TBO und jetzt auch 
noch 1. Vorsitzende dieses Weltklasse-Blasorchesters, das ist ja wohl eine 
musikalische Karriere wie sie im Buche steht! 
Nachdem die Jury ausgewählt war, trat die erste Poetry Slammerin auf 
die Bühne und performte ihren Text. Im Anschluss spielten dann die 
Hamburger Symphoniker unter der Leitung ihres Dirigenten Bruno 
Merse das Werk, zu dem die Slammerin ihren Gedanken freien Lauf 
lassen sollte. Und danach bewertete die Jury inklusive Nachkommastelle 
den Vortrag und seine Verbindung zur Musik. Eine spannende Angelegen-
heit. 
Insgesamt traten vier Poetry Slammer auf und trugen ihre Gedanken zu 
den folgenden Stücken vor: 
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Darius Milhaud 
Le boeuf sur le toit / Ballettmusik op. 58 
Ernest Bloch 
From Jewish Life / Drei Sketche für Violoncello und Klavier 
Felix Mendelssohn Bartholdy 
Streichersinfonie Nr. 2 D-Dur 
Camille Saint-Saëns 
Introduction et Rondo capriccioso a-Moll op. 28 

 
Am Ende gewann mein Slammer-
Favorit und ein schöner Abend ging 
nach über 2 Stunden Symphonic 
Slam zu Ende. Drei Viertel des Vor-
stands machten sich wieder auf 
den Weg in die Heide und die 
1. Vorsitzende setzte sich in die U-
Bahn und fuhr nach Hause. 
Es hat wahnsinnig viel Spaß ge-
macht, diese Symbiose aus Poetry 
Slam und sinfonischer Musik zu 

erleben! Deshalb an dieser Stelle nochmal ein ganz herzlicher Dank an 
Roman und die Musiker des Haupt-
orchesters, die diesen schönen Abend 
für uns möglich gemacht haben! Ihr 
seid ein tolles Team und wir sind stolz 
darauf, mit euch zusammen an einem 
Strang zu ziehen und auch in 2017 
wieder tolle musikalische Projekte auf 
die Beine zu stellen! 

Natalie Beecken 

Nicht vergessen!Nicht vergessen!  

Am 24. März ist Jahreshauptversammlung des TBO !!Am 24. März ist Jahreshauptversammlung des TBO !!  
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An dieser Stelle möchten wir einmal DANKE sagen! Danke an alle, die 
dem TBO im letzten Jahr durch Geld- und Sachspenden unter die Arme 
gegriffen haben! Diese Zuwendungen von außen kommen in unserem 
Verein der Kinder- und Jugendausbildung zugute und auch außerplan-
mäßige Ausgaben können durch sie mitfinanziert werden. Wir freuen uns 
immer sehr und sind ganz gerührt über diese positive Resonanz.  
Deshalb möchten wir hier einmal unsere geschätzten Spender des Jahres 
2016 in alphabetischer Reihenfolge nennen. Unser Dank geht an: 

 Herrn Hartmut Cordes 

 Herrn Jürgen Drewes 

 Edeka Dittmer 

 Herrn Hans-Wilhelm Erdt 

 Herrn Otto Michaelis 

 Herrn Helmut Müller 

 Firma Nohdurft 

 Firma Seelig 

 Familie Malte Stahnke 

 Frau Hilde Tietz 

 VGH Vertretung Theresa Garz 

Des Weiteren danken wir allen Werbern in der Herausposaunt und auf 
unseren Veranstaltungen für ihre regelmäßigen Zuwendungen durch An-
zeigenschaltung! Und natürlich auch unseren Fördermitgliedern, die mit 
ihren Beiträgen zu unserem ausgeprägten Vereinsleben beitragen! 
In Zeiten von leeren Kassen und überzogenen Haushalten sind diese Zu-
wendungen keine Selbstverständlichkeit und wir wissen die Gesten sehr 
zu schätzen!  
Daher hoffen wir, dass wir durch unsere musikalischen Arbeit allen 
Gebern etwas für ihre Großzügigkeit zurückgeben können!  
Wir freuen uns auf ein tolles musikalisches Jahr 2017 zusammen mit 
Ihnen!  

Natalie Beecken 

DANKE ! 

Thank You ! 

Gracias ! 
Merci ! 

Grazie ! 

Tak ! 

Dank je ! 
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Das TBO feiert ! 

06. Carla Zimmermann 
08. Markus Oesterley 
10. Vincent Dombrowski 
14. Bärbel Neubacher 
14. Waltraut Hartmann 
20. Yan Kriese 
22. Frauke Bendix 
25. Katherine Dombrowski 
25. Knud Junge-Dombrowski 
27. Henrieke Strampe 
27. Thora Otto 
30. Jürgen Gade 
31. Lukas Debbeler 

01. Lukas Pohl 
02. Christine Bruns 
04. Michael Schreinecke 
09. Harry Piehl 
10. Arne Lehmann 
13. Friederike Scholz 
14. Birgit Elbers 
21. Helga Bialecki 
24. Eva-Maria Andersen 
28. Astrid Hesse 
28. Matthias Beinroth 

03. Emma Bremer 
07. Christian Sander 
08. Otto Michaelis 
09. Karsten Kruskop 
16. Ingrid Müller 
18. Sebastian Sitarek 
20. Regina Schulz-Marquardt 
24. Christiane Müller 
26. Uta Wichelmann-Eckert 
26. Marleen Czichon 
27. Stina Nimz 
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Geschäftsführender Vorstand 
 
1. Vorsitzender: 

Natalie Beecken  
 Mail natalie.beecken@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 (Vereinszeitung) 
Knud Junge-Dombrowski  
 Mail knud.junge@tbo-ebstorf.de 

 

Musikalische Leiter  

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

 

Hauptorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent : 
Roman Wnuck  
 Mail roman.wnuck@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Henrieke Strampe  
 Mail henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de 
Christoph Debbeler  
 Mail christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de 

 

Kinderorchester 

Musikalische Leitung / Dirigent:in 
Isabella Lyszkowski  
 Mail isabella.lyszkowski@tbo-ebstorf.de 
 

Spartenleitung: 
Kerstin Müller Mail kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de 
Birgit Elbers Mail birgit.elbers@tbo-ebstorf.de 
Andrea Goertz Mail andrea.goertz@tbo-ebstorf.de 
 

Blockflötenorchester / Sprechpause 

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

Wer ist wer beim TBO? 
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Ausbildungsbeauftragter 

Christian Sander  
 Mail christian.sander@tbo-ebstorf.de 

 

Bewegungssparte 

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

Jugendvertreter 

Franzi Gelies Mail franzi.gelies@tbo-ebstorf.de 
Henrike Hesse Mail henrike.hesse@tbo-ebstorf.de 
Milena Schulz Mail milena.schulz@tbo-ebstorf.de 
 

Materialwart 

Sebastian Sitarek   
 Mail sebastian.sitarek@tbo-ebstorf.de 

Notenwart 

Jonas Schulz  
 Mail jonas.schulz@tbo-ebstorf.de 

Kleiderwartin 

Monika Marquardt  
 Mail monika.marquardt@tbo-ebstorf.de 




