
Wegen Renovierung

vorübergehend geschlossen.. .

TBO-Vereinsheim Da Capo

erstrahlt in neuem Glanz
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eigentlich kennt ihr mich ja alle. Trotzdem gibt es

jetzt eine kleine Vorstellung von mir.

Ich bin Silja Debbeler und seit zwei Jahren die

2. Vorsitzende im TBO. Am 1. März 2019 habt Ihr

mich wiedergewählt, dafür danke ich Euch sehr und

freue mich auf zwei weitere Jahre.

Außerdem möchte ich die Gelegenheit nutzen, ich spreche sicherlich

im Namen des gesamten TBOs, auf diesem Wege Jutta Reeber noch

einmal ein ganz dickes Danke zu sagen. „Liebe Jutta, vielen Dank

für Dein großes Engagement im vergangenen Jahr. Wir bedauern es

sehr, dass Du vom Vorsitz zurückgetreten bist, akzeptieren aber

Deine Entscheidung und wissen auch, dass sie Dir sicherlich nicht

leicht gefallen ist.“

Da Jürgen und ich den 1. Vorsitz interimsweise übernehmen, hoffe

ich, dass wir den Verein weiter durch sicheres Fahrwasser führen

werden. Da sind wir natürlich auch auf Euch alle angewiesen.

Bitte teilt uns Ideen oder auch Missstände mit, damit wir den

Überblick behalten. Die Wahrnehmung ist oft dann doch anders.

Jetzt möchte ich auch die Gelegenheit nutzen, um für den Posten des

Vorstandsvorsitzenden für unseren tollen Verein zu werben. „Geht in

Euch, nutzt die Zeit, schaut Euch in Eurem Umfeld um, ob es da

nicht eine Person gibt, die Spaß an diesem Amt hätte!“ Dafür ist es

nicht notwendig, sich mit Musik auszukennen. Auch ich bin so zu

meinem Amt gekommen.

Moin,
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Weiteres gibt es zu berichten:

So erstrahlt das Da Capo in neuem Glanz! Hierzu auch ein

Dankeschön an alle fleißigen Helfer.

Die Flötenkinder werden demnächst von Frau Ulrike Schnell

betreut. „Herzlich Willkommen“.

Die Gründung eines neuen Kinderorchesters gestaltet sich schwierig,

da wir noch keinen geeigneten Leiter gefunden haben, aber wir

bleiben am Ball.

Das derzeitige Jugendorchester geht ab August in eine

Übergangsphase, d.h. weiterhin Registerunterricht, Probe im

Hauptorchester.

Ich wünsche uns allen eine schöne, spannende und musikreiche Zeit,

und verbleibe mit herzlichen Grüßen

Silja Debbeler
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Lage, Lage, Lage!!!
Das Hauptorchester feiert Weihnachtsfeier und, so viel sei vorweg
schon einmal verraten, es bleibt kein Auge trocken. Und das, obwohl
die, in den letzten Jahren bei einem immer breiteren Gästekreis,
beliebten Winter-Wasserspiele ausgefallen sind. Doch von vorn. Als
erfahrener Gastgeber der Weihnachtsfeier weiß man, dass es im
Vorfeld zwei Dinge gibt, die geklärt werden müssen. Zum einen die
Örtlichkeit und zum anderen das Essen. Alles andere ergibt sich dann
auch noch kurzfristig. Gewusst - getan, das Organisationsteam
nimmt Ende September seine Arbeit auf und macht diese beiden
Punkte fix. Zu diesem Zeitpunkt ahnt noch niemand, dass diese

goldene Regel eine Erneuerung
erleben würde. Denn schon mit
Verteilung der Einladungen
entfacht ein Schwelbrand und
latente Kritik an der gewählten
Location wird seitens einiger
Personen deutlich vernehmbar.
Wir haben es doch tatsächlich
gewagt, einen neuen Raum

anzumieten, um den Besuchern in dieser Hinsicht etwas
Abwechslung gegenüber den vergangenen Feiern zu gönnen. Je näher
die Veranstaltung rückt, desto hitziger werden die Diskussionen, und
fast schon eklatante Verhältnisse entstehen, die in die Androhung von
Sabotage und Boykott des Abends münden. Dank überzeugender
Argumente gelingt es jedoch die Wogen zu glätten, sodass eine
erfreulich hohe Anzahl, teils auch widerwilliger, Zusagen ihren Weg
zu uns findet.
Somit können also die Planungen über die genaue Ausgestaltung der
Festlichkeit beginnen. Aber das Thema Räumlichkeit sollte noch
nicht abgeschlossen sein und ging in die nächste Runde, als die
Abwicklung des Auf- und Abbaus zur Sprache kommt. So wird mit
Erschrecken festgestellt, dass es wohl zu kleineren Problemen bei der
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Kommunikation mit der Gebäudeverwaltung gekommen sein muss,
weshalb die Ansichten, um welche Art der Festivität es sich handele,
deutlich voneinander abweichen. Nun verfallen also auch wir in
Zweifel, ob die Umzugsidee eine so gute gewesen ist und beugen uns
schließlich doch dem Druck von außen. Drei Tage vor der
Weihnachtsfeier wird die gesamte Planung über den Haufen geworfen
und die Telefonleitungen zum Glühen gebracht. Dank der
unglaublichen Flexibilität der Vermieter, die kurzerhand die
Vorbereitungen für eine eigene Veranstaltung verschieben, wird das
Unmögliche möglich, wodurch wir doch in der althergebrachten und
liebgewonnenen Lokalität feiern können. Allen Beteiligten fällt ein
Stein vom Herzen und die restlichen Aufgaben rund um Dekoration,
Unterhaltung und Verpflegung gehen leicht von der Hand.
Der 22.12.2019, der Tag der Tage, an dem die ganzen Bemühungen
nun endlich belohnt werden sollen, ist gekommen. Nach dann
lediglich ein paar kleineren Zwischenfällen, wie schwer
aufzutreibenden, nicht direkt zapfwilligen Zapfanlagen, oder wirklich
nur kurzen Kontakten mit der Polizei, aufgrund ausgelöster
Alarmanlagen, kann es endlich losgehen. Die Gäste trudeln ein, der
Glühwein dampft, vorweihnachtlicher Charme verbreitet sich und
das Feuer im Feuerkorb vor der Tür lodert… nicht wirklich, sondern
qualmt ob des miesen Wetters nur mittelmäßig motiviert vor sich hin.
Doch auch dieser Umstand tut der Stimmung keinen Abbruch und
gibt sich im Laufe der Zeit, sodass sogar das freundlicherweise noch
spontan mitgebrachte Stockbrot seine Verwendung als
spätabendlicher Snack findet. Denn vorher gilt es noch das, nach einer
kulinarischen Reise quer durch die Welt, in diesem Jahr wieder
heimatlich orientierte Schnitzelbuffet anzugehen, auf welches wieder
einmal sehr köstliche, mit viel Fleiß und Hingabe selbst zubereitete
Desserts folgen. Mit derart vollgeschlagenem Magen ruft dann die
Pflicht und die obligatorischen Spiele zur Ermittlung des nächsten
Organisationsteam beginnen. Durch einen kühlen Kopf, während
wilder Stabgefechte beim Mikado, erstaunlichem
Erinnerungsvermögen beim Memory, überragender Taktik bei
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Mau-Mau, grenzenlosem Wissen beim Quiz, musikalischem Gespür
beim Weihnachtsliedergurgeln und noch zahlreicher weiterer
Tugenden, kann sich ein Gewinner hervortun, der würdig ist, die
Losfee für die Ziehung der heißbegehrten Plätze in dem neuen
Planungskomitee zu geben. Nach so viel Aufregung ist der nächste
Programmpunkt bitter nötig, welcher etwas Erholung bei einem
kühlen Getränk verspricht. Der, mittlerweile zum Publikumsliebling
avancierte, Jahresrückblick in Videoform lässt alle herzhaft lachen
und herrlich in Erinnerungen schwelgen. Mit dem Abspann des Films
findet auch der allmählich altbekannte Garant zur Dokumentation
der Geschehnisse seinen Einzug und es werden noch reichlich kreative
Schnappschüsse mit der Fotobox gemacht, die ihren angestammten
Platz zwischen Jägersauce, Putenschnitzel und Götterspeise bezogen
hat. Damit neigt sich der offizielle Teil dem Ende. Zumindest fast,
wäre da nicht noch die traditionsreiche Reise nach Jerusalem, bei der
der uralte Zwist zwischen Holz und Blech alljährlich aufs Neue
ausgefochten wird. Danach ist es dann aber tatsächlich an der Zeit, die
erst kürzlich angeschaffte Beschallungsanlage ausgiebig auf ihre
Funktion zu testen und den Abend seinem Lauf zu überlassen, bis
eine weitere, wirklich schöne Weihnachtsfeier hinter uns liegt.
So möchte ich mich abschließend ganz herzlich bei allen Beteiligten,
Helfern, Gästen und Freunden bedanken und den zukünftigen, mit
ihrem Amt sicherlich überglücklichen, Ausrichtern die aktualisierte
und konkretisierte Form der anfangs erwähnten Weisheit mit auf den
Weg geben:
Die beiden Punkte Örtlichkeit und Essen müssen rechtzeitig im Vorfeld
geklärt werden, der Rest ergibt sich. Aber beachte: Einen alten Baum
verpflanzt man nicht, deshalb bleib lieber bei deinen Leisten, außer die
drei wichtigsten Kriterien Lage, Lage und Lage sind erfüllt und es gibt
auch sonst keinen Grund zum Nörgeln. Aber dann kläre ausführlich und
detailliert, um Überraschungen zu vermeiden. Oder vergiss das alles,
mach dir keine Mühe oder Gedanken und vertraue auf ein bisschen
Glück, dann lässt sich auch spontan noch eine Unterkunft finden.

Jonas Schulz
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Startpunkt der diesjährigen Herrenwanderung war diesmal Bode.
Neun werte Herren trafen sich, den ungünstigen Wetterbedingungen
zum Trotz, um die 6 km lange Route rund um das Arendorfer Moor
auf sich zu nehmen. Natürlich brachte auch in diesem Jahr jeder
Teilnehmer seinen besten Tropfen mit, um ihn während der
Wanderung zu kredenzen. Auf halbem Wege wurde sich dann erst
einmal bei frisch gegrillten Würstchen und einer Feuerzangenbowle
erholt. Natürlich durfte eine Vorspeise nicht fehlen. Ganz bescheiden
begnügten wir uns dieses Jahr mit echtem Kaviar und Champagner.
Der restliche Teil der Wegstrecke wurde durch ein erschreckendes
Ereignis überschattet. Das heilige Paddel verschwand durch
mysteriöse Umstände! Moment mal: Paddel möge der geneigte Leser
sich wohl fragen? Ja, Paddel! Das Paddel ist seit Jahren treuer Begleiter
der Herrenwanderungen. Am Beginn der Wanderung wird ein
Paddelträger auserwählt, der dann die einjährige
Paddelschirmherrschaft übernimmt. Schnell stellte sich heraus, dass
die Fluten der Schwienau das Paddel zu sich gerufen hatten. Doch
durch eine feucht fröhliche Rettungsaktion konnte es erfolgreich
geborgen werden. Paddel Gut, Ende gut, wie Mann doch so schön
sagt.

Und so war es dann
auch, denn in Bode
warteten Mettbrötchen
und frisches Bier auf die
Teilnehmer. Besonderer
Dank ist in diesem Jahr
an Uwe zu richten, der
die Wanderung vor-
züglich organisierte.
Besten Dank Uwe!

Johannes Pawlik

16. Herrenwanderung 2019
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Am 12. Januar 2019 spielten wir beim Neujahrsempfang der Stadt
Uelzen. Bürgermeister Jürgen Markwardt hatte sich dies ausdrücklich

gewünscht. Und eine Bitte des
Bürgermeisters schlägt man natürlich
nicht aus. Mit ein paar ausgewählten
Stücken, darunter der Police Academy
March in Anlehnung an die frühere
Tätigkeit des Bürgermeisters, lieferten
wir den musikalischen Rahmen dieses
Empfangs und ernteten viel Beifall und
Lob der zahlreich erschienenen Gäste.
Alles in allem eine runde Sache. Wir
konnten ein wenig Werbung für unseren
Verein machen und die blauen

Uniformjacken erblickten auch einmal wieder nach langer
Abwesenheit das Tageslicht.

Britta Schulz

Aufein neues Jahr
Hauptorchester spielt beim Neujahrsempfang in Uelzen
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Krankenschwester - 30 - ledig - sucht.. .
Der 13. Januar 2019, Temperatur 8°C, leicht bewölkt, Wind mit
25 km/h aus NW, ein ganz normaler Tag im Januer eben - und mein
30. Geburtstag. Am Morgen ahnte ich noch nichts von dem, was
noch passieren würde, die Abschirmung von jeglicher Information
hierüber hielt stand.
Bis ich aus der TBO-WhatsApp Gruppe flog, wiegte ich mich in

trügerischer Sicherheit. Die Nachricht
, ,Roman hat dich aus der Gruppe entfernt''
löste in mir dann aber doch eine Mischung
aus Panik, ja besonders Panik und Spannung
aus. Jetzt war klar, dass etwas im
Verborgenen lief. Als das Gespann aus dem
TBO-Anhänger mit Katta und Jonas im
Wagen davor um die Ecke gebogen kam,
schwante mir grob was noch passieren
würde.
Natürlich hatte ich keine passende
Garderobe für einen derart festlichen Akt,

der sich anzubahnen schien, doch dafür war glücklicherweise gesorgt.
Ein Krankenschwester-Outfit, ganz nach meinem Geschmack und
mit allem was dazu gehört: Pumps, Reizwäsche und
Schwesternhäubchen. Bei kühler Witterung wurde ich mit reichlich
stärkendem Trunk versorgt, der zu einem wohlig warmen Gefühl
verhalf. So gestärkt führte man mich
zum TBO-Anhänger, um hierin die
Fahrt zum Ebstorfer Rathaus
anzutreten. Dort wartete schon eine
wilde Meute, welche mit Schnaps, Bier,
Karma-Pfeilen, Nerf-Guns, Blasmusik
und viiiiielen aus Göttingen, Uelzen
und Lüneburg gesammelten Kron-
korken bewaffnet war, auf uns.
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Beginnend mit einer Pinzette
als Hilfsmittel war es nun
meine Aufgabe, die auf den
Treppenstufen verteilten
Kronkorken zurück in ihre
Eimer zu sortieren. Neben
der Pinzette wurden noch
eine Zahnbürste, ein Mini-
Besen und das Vereins-Paddel
gereicht, womit die Aufgabe
alle Kronkorken aufzulesen jedoch auch nur zögerlich voran ging.
Schon sehr vom Herumstöckeln und Fegen zwischen den
Kronkorken geschwächt, versorgte man mich mit Blutkonserven,
wobei der Spender ein Jägermeister gewesen zu sein schien. Die
Lösung für das Problem lag nahe: Es musste eine Jungfrau her, um
mich frei zu küssen und von den Bürden aller unverheiraten 30-

jährigen Männer zu befreien.
Diese Aufgabe erwies sich beinahe schwieriger,
als die Kronkorken mit der Pinzette
aufzusammeln. In einem herannahenden Auto
rollte dann die Erlösung heran, auf dem
Beifahrersitz saß sie, die .. . Frau, die mir den
erlösenden Kuss gab.
Erlöst, erleichtert und deutlich beschwippst ging
es vom Rathaus aus rüber ins DaCapo. Den
weiteren Verlauf des Tages versuche ich
weiterhin zu rekonstruieren, was mir bis heute

leider noch nicht vollständig gelungen ist, sodass die Berichterstattung
an dieser Stelle enden muss.
Vielen Dank für diesen (in Teilen ☺ ) unvergesslichen Geburtstag an
alle Beteiligten und ein ganz besonders großes Dankeschön an Katta
und Jonas für die Organisation! Ein dreifaches Blau-Schwarz!

Thobias Müller
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„Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.. .“
Auch in diesem Jahr hieß es wieder „the same procedure as every year“,
als viele Musiker des Hauptorchesters sich an einem Januarabend
trafen, um den alljährlichen Frühjahrsputz anzugehen. Der
grundlegende zeitliche Rahmen war klar: Um 19 Uhr wurde fleißig
begonnen und spätestens gegen 22 Uhr war der Zieleinlauf geplant.
Das System der vergangenen Jahre hatte sich bewährt. Es gab zwei
Teams. Das große Team Noten und das kleinere Team Keller.
Der Großteil der Anwesenden sortierte demnach die Noten der
letzten (vereinzelt wohl auch vor- oder vorvorletzten)
Saison. Dass manche Notenmappen anscheinend
wohl schon länger nicht mehr weiter geöffnet
wurden, soll an dieser Stelle niemandem unterstellt
werden, jedoch wurden im allgemeinen Notenchaos
beispielsweise letzte Geheimvorräte der „Nüsschen-
Küsschen-Blasmusik-Aufkleber“ entdeckt und unter
den Anwesenden aufgeteilt.
Zum Wiederherstellen der Ordnung der Notenberge
wurden schnell 27 Stühle nach dem Vorbild der „Reise nach
Jerusalem“, welches den meisten nach der Weihnachtsfeier noch
bekannt sein durfte, aufgestellt und die Noten alphabetisch sortiert.

Ja, auch im TBO hat das Alphabet
bekanntlich nur 26 Buchstaben,
jedoch hat es sich bewährt, die Titel,
welche mit Zahlen beginnen, auf
einen eigenen Stuhl zu sortieren. Im
Anschluss an die Grobsortierung
folgte das Feintuning. Jeder der
Anwesenden schnappte sich einen

Buchstabenstapel und sortierte diesen nach Titeln und diese
wiederum nach HOLZ, BLECH und SCHLAGWERK... Ja, auch das
Einsortieren dieser „Trennblätter“ musste von den Individuen erneut
erlernt werden, doch auch diese Hürde konnte erfolgreich gemeistert
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werden. Mit sortierten Notenstapeln machten sich die Sortierer
ähnlich wie Ameisen auf die Reise zu den fernen Notenschränken.
Hierbei war das Tragegewicht der einzelnen „Arbeiter“ im Gegensatz
zu dem Vorbild der Natur zwar nur ein Bruchteil des
Körpergewichtes, aber das Endergebnis konnte sich dennoch mehr als
sehenlassen. Auch wenn das ein oder andere Mysterium, wo denn
vereinzelte Notenblätter bloß herkamen oder wo ihre Mappe sich
befindet wohl bis heute ungeklärt blieben. Das Notenteam erreichte
sensationell bereits gegen 20:45 Uhr das Ziel.
Auch die Abordnung „Keller“ war nicht untätig, um die Ordnung in
beiden Kellerteilen wiederherzustellen. Es wurden mit schwerem

Gerät Löcher in die Decke gebohrt, um eine
neue Kleiderstange zu installieren, damit die
schwarzen Hemden und blauen Sakkos
platzsparend und fachgerecht gelagert werden
können. Es wurden neue Lastenregale
installiert. Warum neue Regale eine Erwähnung

in diesem Artikel finden müssen...? Sie sind orchestergemäß BLAU
und bringen somit neben weiterer Ordnung auch etwas Vereinsfarbe
in die Kellergemäuer. Außerdem wurden längst in die Jahre
gekommene Kartons mit Ausgaben der Herausposaunt gesichtet und
dann, nachdem jeweils
einzelne Hefte archiviert
wurden, entsorgt.
Am Ende des Abends
konnten beide Teams
mehr als zufrieden mit
sich sein, hatten sie es
doch mal wieder in drei
Stunden geschafft, die Spuren des letzten Jahres zu beseitigen und
wieder neuen Glanz in Keller und Notenmappen einziehen zu lassen.
Ob es im nächsten Jahr vielleicht auch in neuer Rekordzeit unter drei
Stunden klappt? Challange accepted. ☺

Ellen Reeber
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Nach etwa vier Tagen hatte Blasius die Reise in dem viel zu engen,
aber gut gepolsterten und mit genug Proviant ausgestatteten Päckchen
endlich überstanden. Ich weiß nicht, wie er sich überhaupt so schnell
durchmogeln konnte, denn meiner Erfahrung nach dauerte der

Postweg zwischen good old Germany und
England in der Regel etwas länger. Vielleicht
gab es da ja einen TBO-Sonderbonus oder er
konnte die Postangestellten mit seinem Charme
überzeugen. Jedenfalls musste er auch bei mir
zunächst erst einmal mit zu einer Vorlesung
kommen, sodass er sein Studentendasein noch
etwas, mehr oder weniger erfolgreich, erproben
konnte. Die britischen Kommilitonen und auch
die internationalen Austauschstudenten hatten

allerdings ziemliche Probleme seinen Namen richtig auszusprechen,
geschweige denn die Bedeutung zu verstehen. Da er aber ansonsten
überall sehr gut ankam, konnte er darüber gerade noch hinweg sehen.
Als Student gehört natürlich auch die ein oder andere Party dazu,
sodass Blasius schnell an seine Grenzen kam. Aber seien wir mal
ehrlich, das englische Bier ist ja auch nicht jedermanns Sache. Da
spielte es ihm natürlich in die Karten, dass Nils uns noch
freundlicherweise traditionelle deutsche Getränke mitgeschickt hatte.
Insgesamt besuchte mich Blasius drei Wochen in Gloucester. Ich
zeigte ihm die Stadt und versuchte ihm auch die britische Kultur
etwas näher zu bringen. Das „english breakfast“ und die „tea time“
wurden für gut befunden. Allerdings bestand er auf seine tägliche
Dosis Blasmusik, was nicht unbedingt bei jedem auf Verständnis stoß.
Wo wir gerade schon bei dem Stichwort Musik sind: Wir waren beide
ziemlich traurig, dass wir nicht am Novemberkonzert teilnehmen
konnten. Aber wir haben selbstverständlich mitgefiebert und die
Daumen gedrückt, beziehungsweise die Finger gekreuzt, wie der
Engländer sagen würde. Und durch das entstandene Bild- und

Welcome to England, Blasius!
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Filmmaterial fühlten wir uns auch
zumindest ein Stück weit so, als
wären wir mit dabei gewesen. Das
Englisch, die verrückten Briten
und auch das Leben in der
Kleinstadt machten ihm
schließlich zu schaffen. Daher ging
es für ihn mitten im
Vorweihnachtsgeschenketrubel
zurück nach Deutschland in die
Großstadt Berlin. Und ich war
heilfroh, als er dort angekommen war. Was wäre gewesen, wenn er
flügge geworden wäre oder sich doch auf halbem Weg umentschieden
und zurück nach England gewollt hätte und ich nicht mehr da
gewesen wäre. Aber die Hauptstadtluft und die Sehnsucht nach
Deutschland haben ihn wohl doch in die richtige Richtung gelenkt. In
diesem Sinne bedanke ich mich für den Besuch, wünsche noch
weiterhin viel Spaß und bin gespannt auf die folgenden Reiseberichte.

Malina Schulz
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Dass die Vereinsbuchstaben „TBO“ auch einmal für
„Theater Bewegung Orchester“ standen, ist schon
eine ganze Weile her. „Orchester“ ist natürlich
geblieben, „Theater“ wird wohl in naher und ferner
Zukunft nicht wieder ins Leben gerufen werden
(vielleicht findet sich ja für das „T“ eine andere Bezeichnung?). Aber
in den Buchstaben „B“ ist wieder „Bewegung“ gekommen. So
formierte sich Ende Dezember 2018 eine kleine Laufgruppe unter den
Musikern – die TBO Runners. Eigentlicher Gedanke dieses Projekts
war es, für den Stick & Stone Run in Barum Ende August zu
trainieren. Doch es machte sich schnell große Euphorie breit als

Malina vorschlug, doch schon am
Volkslauf in Amelinghausen Ende
Februar mitzumachen. Die Runtastic-
App einiger Musiker/Sportler kam
kaum noch zur Ruhe, wollte man sich
und den anderen doch beweisen, wie
fleißig man trainierte und vor allen
Dingen, wie schnell man wie viele

Kilometer lief. Schnell war die Gruppe auf 10 Laufbegeisterte
angestiegen. Unter meist widrigen Bedingungen wurde/musste nun
trainiert werden. War der Boden an einem Tag noch gefroren und
man musste aufpassen, auf den Eisflächen nicht auszurutschen,
regnete es am nächsten Tag und die Waldwege waren völlig
unbrauchbar für eine ausgedehnte Laufeinheit.

Und plötzlich war der 24. Februar 2019 da und Malina, Carla und
Britta machten sich auf nach Amelinghausen, um unter
Wettbewerbsbedingungen ihr Können unter Beweis zu stellen. Große
Aufregung machte sich breit, schaffte man doch während des
Trainings noch nicht die erforderlichen 5km. Halten wir durch?
Werden wir von allen überholt? Gibt es Getränke auf der Strecke?

Die TBO Runners
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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.

Hoffentlich stolpere ich nicht! Malina war da etwas cooler. Sie lief die
11 km und startete bereits 30 Minuten vor uns. Und dann fiel
plötzlich der Startschuss für Carla und mich. Es war grandios!
Getragen von den Anfeuerungen der Zaungäste schwebten wir aus
dem Stadion und auf ging es einmal
um den Lopausee. Natürlich wurden
wir von fast allen überholt.
Natürlich stolperte ich über eine
Baumwurzel (konnte mich aber
wieder fangen) und natürlich gab es
Getränke an der Strecke. Durch den
ein oder anderen Adrenalinschub
schafften wir tatsächlich die 5,2 km
durchzulaufen (und wurden von

Malina
noch
überholt
☺ ). Was für
eine tolle Erfahrung! Danach hatten wir uns
die Bratwurst aber so richtig verdient!
Am 5. Mai startet eine weitere Abordnung
in Hamburg beim Color Obstacle Run. Wir
sind gespannt, was es dann zu berichten gibt!

Britta Schulz
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Im Februar wurde unser Vereinsraum, das „Da Capo“, gründlich
renoviert. Seit 1999, also stolze 20 Jahre, ist unser Verein Mieter
dieser Räumlichkeit. Ein zusammenfassender Blick auf diese Zeit :
Als wir das „Da Capo“ (kurz: DC) im Jahr 1999 in Teilnutzung mit
K3 anmieteten, hieß dieser Raum noch nicht so. Er hatte eigentlich
gar keinen Namen und wurde im Verein funktional „Geschäftsstelle“
tituliert. Optisch passte dieser Begriff total: Teppichboden, massive
Schreibtische, zwei Aktenschränke und zwei klobige Computer mit
knatternden Nadeldruckern. Es war auch außerhalb dieser vier
Wände eine andere Zeit. Gerhard Schröder war Kanzler, das Internet
lief bestenfalls mit einem 56k-Modem und im TBO trug man zur
grauen Hose neue blaue Smoking-Sakkos. K3 verließ dann diesen
Raum als Mieter und wir übernahmen ihn eigenständig. Unsere
„Geschäftsstelle“ wurde in dieser Zeit auch vornehmlich zum
Geschäftswesen genutzt. So wurden hier in den folgenden Jahren
allerhand Dinge zentralisiert, die vorher dezentral in den Wohnungen
und Häusern unserer Mitglieder stattfanden. So zum Beispiel der
Druck und die Heftaktionen zur Erstellung der Vereinszeitung. Ein
riesiger Papierkrieg, der viele Hände brauchte. Da waren am Ende die
Hände oft schwarz. Aber auch Sitzungen der Sparten und des
Vorstandes, Elternabende und sogar die ein oder andere
Jahreshauptversammlung wurde hier reingepresst. Unterrichte für
den Nachwuchs fanden allerdings weiterhin vornehmlich in privaten
Kellern oder Räumen statt. Vom Stammtisch nach der Probe noch
ganz zu schweigen. So etwas gab es seinerzeit nicht. Einige
Grüppchen suchten aber gerne den Griechen in der Weinbergstraße
auf, andere schlichen in eine örtliche Spelunke und übten das
Dartspiel. Selbst das TUS Vereinsheim war kurzfristig sozialer
Treffpunkt und versuchte mit kalten Buletten die soziale Lücke zu
füllen. Einen festes Zuhause gab es (noch) nicht.
Nach einem Umbruch um die Jahre 2001/2002 änderte sich auch das
Nutzungsverhalten der noch recht kantig wirkenden Geschäftsstelle.

Tausche Instrument gegen Hammer
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Die nachwachsende Generation nutzte den Raum immer mehr für
bürofremde Dinge. So stand plötzlich neben dem Vereinsdrucker ein
Ständer für Getränkekisten. Der Spartenleiter spendierte ein paar
CDs und eine passende kleine Musikanlage stand irgendwann auch
auf der Fensterbank. Marschmusik oder Karaoke; die Auswahl bei
den zerkratzen Silberscheiben war beschränkt. Nachdem dann nicht
nur der Grieche aus der Weinbergstraße sein Lokal schloss, sondern
auch der Italiener in der Lüneburger Straße das Geschäft aufgab, saß
man nun auch vermehrt in der Geschäftsstelle zusammen. Hier und

da brachte man auch eine
Begleitung mit und stellte
ihn oder sie der lustigen
Runde vor. Heute sind
einige davon verheiratet.
Der Raum wurde zu einem
kleinen fixen Treffpunkt.
Bei einem dieser Treffen
muss dann auch die Idee
entstanden sein, mal eine
Feier dort zu veranstalten.

Und wenn man in einem Raum feiert, dann passt der Name
„Geschäftsstelle“ ja auch nicht mehr. So wurde der Name „Da Capo“
(= noch mal von vorne) ganz demokratisch beschlossen. Er steht
symbolisch für das gemeinsame Revue passieren lassen nach einer
Probe. Heute bin ich schon recht froh, dass der zweite
Namensvorschlag damals keine Mehrheit fand: „Zur Blauen Lagune“.
In den folgenden Jahren hatte sich diese Szenerie soweit
fortentwickelt, dass im Da Capo fast ausschließlich gefeiert wurde.
Dabei war es relativ egal, was man feierte. Fasching, Deutsche
Einheit, Cocktail, Bergfest… Für die Verwaltungsarbeit im Verein
reiste inzwischen auch niemand mehr gesondert irgendwohin. Der
heimische PC, die E-Mail, das Handy und ein neuer moderner
Vereinsdrucker veränderten das Arbeitsleben auch im TBO. Die
handfeste Büroarbeit fand zu Hause statt. Mit viel Ehrgeiz, wenig
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Geld und noch weniger Erfahrung wurde schlussfolgernd im Jahr
2006 das Da Capo komplett umgestaltet. Ein Tresen wurde
reingemauert und verfließt. Die Wände bunt gestrichen.
Schwartenholz mit Lattung angebracht. Das Damen-WC kurzer
Hand ausgebaut und in den Raum eine Küche reingeschraubt, die
man woanders günstig geschossen hatte. Damit passte dann auch das
Interieur zum Nutzungsverhalten ☺ Es folgten viele Jahre der
intensiven Nutzung, vornehmlich zum Feiern … einschließlich
berechtigter Diskussionen zum Reinigungszustand des Raumes.
Nun sind stolze dreizehn Jahre ins Land
gegangen. Wir schreiben das Jahr 2019. Die
Mitglieder und das Nutzungsverhalten
veränderten sich über diese vielen Jahre
abermals. Die echte Büroarbeit ist aus den
Räumlichkeiten inzwischen ganz
verschwunden. Wenn dort Vorstandsarbeit
stattfindet, dann in Form kleinerer Sitzungen.
Aus der ehemaligen Damentoilette wurde die
Küche zwischenzeitlich schon wieder entfernt
und wir nennen den Trakt heute
„Vorstandsraum“. Da lagern nun ein paar Ordner und ich drucke
dort sporadisch noch Noten oder Plakate. Im großen Hauptraum
wird heute vornehmlich nach der Probe zusammengesessen. Dabei
schaut man im Jahr 2019 YouTube über den Beamer, stärkt sich bei
einer Pommes vom Hellas-Grill und klönt über dies und das aus dem
Vereinsleben. Zwei Mal die Woche findet ein Unterricht dort statt.
Im Herbst fällt die ein oder andere Registerprobe des HO an. Heute
schon geübt?! Der Charakter eines kräftig-rustikalen Partykellers
hatte über die Jahre ausgedient und eine freundliche und helle Optik
hielten im Februar Einzug: Neuer Fußboden, neue helle Wandfarbe,
Spachtelarbeiten, weiße Fußleisten, neues Mobiliar, Plissees in den
Fenstern und Grünpflanzen führen zu einem sauberen und
wohnlichen Umfeld. Wir hoffen, nun nach Abschluss der großen
Renovierungsarbeiten, noch abschließend die Spüle zu verbessern
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und Spots in die
Decke zu bekommen.
Dann haben wir einen
wirklich tollen Raum
gestaltet, indem wir
viele neue Ideen für
die Zukunft im TBO
ausbaldowern
können.

Stell-vertretend für alle Gäste des Raumes möchte ich hier einen
Dank an die vielen Heimwerker aus-sprechen, die diesen Raum
handwerklich weiterentwickelt haben. Es gibt in unserem bunten
Verein natürlich unterschiedliche Fähigkeiten und auch
unterschiedliche zeitliche Möglichkeiten, um bei einem solchen
Projekt mitzumachen. Wir haben hierbei erlebt, dass sehr viele
Mitglieder sich auf ihre individuelle Art und Weise eingebracht
haben. Einer kann malen, einer hat Fachwissen, einer hat Ideen,
usw..…Am Ende stand dann ein gemeinsames Projektergebnis. Es war
ein wenig wie in unserer Musik. Halt nur mit dem Hammer, anstatt
der Flöte.
Vielen Dank Euch allen! Es hat Spaß gemacht mit Euch zu
renovieren.

Roman Wnuck
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Nachdem im Da Capo bereits der Boden von Roman erneuert
worden war, stand nun die Farbgestaltung der Wände an. Dazu waren
einige Vorarbeiten notwendig. Durch das Entfernen der alten
eingemauerten Sockelleisten waren leider große Löcher entstanden
und der Putz bröckelte sehr stark. So musste erst einmal das lose
Gestein entfernt und der Putzstaub weggesaugt werden, bevor die
Wände mit Putzmörtel wieder geglättet werden konnten. Dabei
haben wir die Erfahrung gemacht, dass man doch besser den etwas
hochwertigeren Mörtel nimmt, der zwar etwas teurer ist, aber die
Arbeit wesentlich besser von der Hand geht und das Ergebnis besser
ist. Abschließend mussten noch die Risse und Beschädigungen in den
Wänden mit Gips repariert werden, was aber einfach und sehr schnell

erledigt war. Die Farbe wählten
wir anhand einiger Muster aus,
die wir auf den Farbton des
neuen Bodens abstimmten. Mit
dem Muster und der passenden
Bestellnummer kann man sich
die Farbe im Baumarkt exakt
mischen lassen. Am 9. Februar
um 10:00 Uhr rollte dann die
Maler*innenkolonne bestehend
aus Ellen, Katharina,Verena und
meiner Wenigkeit mit

entsprechender Ausrüstung an. Henrike viel leider krankheitsbedingt
aus. Sofort ging es ans Werk und die Fenster, Heizkörper, Balken und
anderes wurden abgeklebt. Auch der Boden wurde mit Papier
abgedeckt, um unnötige Verschmutzungen des neuen Bodens zu
vermeiden. Nachdem auch die restlichen Regale und anderes
abgeschraubt waren, konnte es mit dem Rollen und Pinseln losgehen.
Die Damen gingen mit allergrößter Sorgfalt vor und schon nach einer
Stunde konnte man erahnen, wie es fertig aussehen würde. Jede kleine

DC Renovierung 2019 - Teilprojekt Wände
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Stelle wurde mit der grauen Farbe übermalt, sodass von der
ursprünglich roten Farbe nichts mehr zu sehen war. Die Werkzeuge
wurden gereinigt und die Abklebungen entfernt. Das Ergebnis ist
wirklich schön geworden. Um das DC für den Abend hübsch zu
machen, wurde alles gesäusert. Sogar die Heizkörper und die
Einrichtungsgegenstände wurden wieder an ihren Platz gestellt. Wir
danken Jutta für die Abfallentsorgung, Jonas für Brötchen und Kaffee
und Max für die Hilfe in allen Belangen. Großes Lob an die Mädels,
die die Malerei einfach super gemacht haben.

Christoph Debbeler
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Musiker-Interview
Verena Meuschke

Seit wann bist du im TBO?
Seit Februar 2018

Wie kamst du zum TBO?
Eigentlich durch meinen Freund Hauke und unseren Freundeskreis.
Durch Hauke bin ich 2013 nach Ebstorf gekommen und habe das
erste Mal vom TBO gehört. Ich war von Anfang an begeistert und
habe seitdem fast jedes Konzert besucht. Der endgültige Schritt vom

„Fan sein“ zum Orchestermitglied werden
kam allerdings durch Roman, Beke, Jonas
und Heini. Die vier haben mich Ende 2017
beim Bowlen davon überzeugt, zu den
Proben zu kommen.

Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Ich spiele Altsax, warum weiß ich nicht
mehr. Nach dem obligatorischen
Blockflötenunterricht in der Grundschule
habe ich mich einfach dazu entschieden,

Altsax zu lernen. Allerdings nicht sehr lange, weil mein Musiklehrer
doof war. Nach 18 Jahren Spielpause habe ich im TBO wieder
angefangen zu spielen. Mittlerweile hätte ich auch Lust, weitere
Instrumente zu lernen, aber dazu fehlt mir momentan die Zeit.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Die großartige Gemeinschaft unter den Musikern!
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Hast du einen „Minijob“ im Verein?Welchen?
Ich bin derzeit Kassenprüferin.

Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?
Keins, solange ich mir das Instrument aussuchen kann, welches ich
spielen möchte, haben alle anderen ihre Daseinsberechtigung☺

Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Stadel, die letzten Male als Gast waren immer super. Und jetzt
freue ich mich auf mein erstes Stadel als Musikerin.

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Roman, weil ohne ihn wären wir ja nur ein kunterbunter Haufen
von Blech- & Holzblasinstrumenten.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Hauptsächlich Arbeiten bei der VSE und nebenbei gehe ich
mehrmals die Woche zum Sport.
Ansonsten die üblichen Sachen zur Pflege der sozialen Kontakte,
Freunde treffen etc. und ungefähr einmal die Woche Eis essen bei
Aldo

Warum meinst du, dass Christin dich für dieses Interview
ausgewählt hat?
Weil sie eine tolle Registerkollegin ist und sie wusste, dass ich noch
kein Interview gegeben habe.

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?
Ich bleibe im Register und nominiere Johannes.

Henrieke Strampe
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Silja Debbeler und Jürgen Gelies in ihren
Vorstandsämtern bestätigt
Jahreshauptversammlung beim TBO Ebstorfe.V.

Zu Beginn des meteorologischen Frühlingsanfangs am 1. März 2019
fand im Ebstorfer DRK Mehrgenerationenhaus die
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. statt. Anstelle der
wöchentlichen Hauptorchesterprobe fanden sich Musiker aller
Sparten zahlreich ein und diskutierten die Belange ihres Vereins.
Die 2. Vorsitzende Silja Debbeler begrüßte die Anwesenden im
Namen des Vorstandes und besonders auch im Namen der aus
gesundheitlichen Gründen abwesenden 1. Vorsitzenden Jutta Reeber.
Nachdem die ersten Formalitäten geklärt und die Beschlussfähigkeit
der Versammlung festgestellt wurde, gaben die einzelnen Sparten Ein-
und Ausblicke auf ihre geleistete und zukünftige Arbeit.
Besonders beim Jugendorchester stehen in diesem Jahr große Schritte
an, sollen die Jugendlichen doch zum Ende des Jahres hin ins
Hauptorchester integriert werden. Eine spannende Zeit für alle
Beteiligten. Auch stehen einige Großveranstaltungen des Vereins an.
So wird es Ende Mai Ebstorfs erstes „White Dinner“ geben und im
September öffnet das siebte Stadel im Schützenhaus seine Pforten.
Im Anschluss an die Spartenberichte bestätigte die Versammlung mit
einstimmigen Wahlergebnissen Silja Debbeler als 2. Vorsitzende und
Jürgen Gelies als Kassenführer. Des weiteren wurden Max Wnuck
und Thobias Müller als Materialwarte gewählt. Kleiderwartin wurde
Christiane Müller, nachdem die langjährige Kleiderwartin Monika
Marquardt sich nicht zur Wiederwahl stellte. Silja Debbeler dankte
Monika Marquardt mit einem Präsent für die in den letzten Jahren
geleistete Arbeit.
Neben den Wahlen war die Ehrung langjähriger Mitglieder ein
weiterer Höhepunkt der Versammlung.
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So wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft Emma Bremer, Aenne
Knobling, Birte Knobling, Felix Knobling, Lennart Knobling und
Cordula Müller ausgezeichnet.
Bereits seit 25 Jahren dabei sind Martin Kahle und Natalie Beecken,
auch sie erhielten, soweit anwesend, auf der Versammlung eine
Urkunde und ein Präsent.
Auch wurde die Arbeit im Bereich der Kinderausbildung an der
Blockflöte durch Martina Beinroth besonders hervorgehoben, die
nach nunmehr fast 20 Jahren Ausbildungsarbeit im TBO die
Blockflötengruppe in jüngere Hände abgegeben hat. Silja Debbeler
bedankte sich unter dem Applaus der Anwesenden im Namen aller
TBOler für die geleistete Arbeit.
Nach etwas über einer Stunde wurde die Jahreshauptversammlung
beschlossen und die Mitglieder in ein buntes Faschingswochenende
entlassen.

Natalie Beecken
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Dass auch wir Norddeutschen kein Problem mit Karneval haben,
bewiesen Anfang März die Musiker des Hauptorchesters auf ihrer
Revival-Faschingsparty, die das letzte Mal vor 10 (!) Jahren stattfand.
Auch war es eine gute Gelegenheit, den neu gestalteten Vereinsraum
einzuweihen und diesen auf Herz und Niere zu testen. So fanden sich
an diesem Abend das Krümelmonster, Oskar aus der Mülltonne,
Cordula Grün, Marge Simpson oder etwa Mozart ein, um bei
Zeitungs- oder Luftballontanz eine gute Figur abzugeben. Beim
"Schaumkuss"wettessen musste diese allerdings hinten anstehen.
Die traditionelle Polonaise führte dieses Mal nur durch Kalles
Ratsstuben (das Rasputin war zu der Zeit leider noch geschlossen)
und wurde von den dort anwesenden - ebenfalls verkleideten -
Besuchern mit tosendem Applaus begrüßt. Nach einer Runde
Schnappes ging es wieder zurück ins DC und das beste Kostüm
wurde prämiert. Hier hatte Roman alias Mozart die Nase ganz weit
vorn und er bekam den (neuen) Wanderpokal überreicht (der alte war
nach 10 Jahren nicht mehr aufzufinden).
Wir danken Max, Jonas, Thobi, Ellen und Nille für die Organisation!
Vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr eine Fortsetzung mit etwas mehr
Beteiligung ☺

Britta Schulz

TBO Alaaf!
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Wer ist Wer
im Jugendorchester

Seit wann bist du im TBO?
Seit 2015
Wie kamst du zum TBO?
Über meine Mutter und meinen großen
Bruder, sie waren Mitglied bzw. Leiter
der Theaterabteilung.
Welches Instrument wolltest du immer
spielen und welches spielst du jetzt?
Ganz früher wollte ich Geige spielen,
etwas später aber unbedingt Saxophon.
Nun spiele ich Saxophon.

Was macht das TBO für dich einmalig?
Die schöne Gemeinschaft und die vielen Veranstaltungen.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert, weil es so eine große, tolle Veranstaltung ist
und das Jahr so schön abschließt.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Alle, vor allem Isabella, unsere Dirigentin und Jonas & Steffi, meine
Saxophonlehrer.
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst
oder dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ich spiele Klavier und zeichne und tanze gerne. Außerdem bin ich in
einer freikirchlichen Gemeinde in Lüneburg.
Warum meinst du, hat Linnea dich für dieses Interview ausgewählt?
Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht.. .
Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Fiete Elbers

Stella Fuhrmann
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Seit wann bist du im TBO?
Seit Sommer 2016
Wie kamst du zum TBO?
Ich wollte ein Instrument lernen.
Welches Instrument wolltest du
immer spielen und welches spielst
du jetzt?
Ich wollte Saxophon spielen und tue es jetzt auch.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Die gute Stimmung
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert, weil es Spaß macht, vor so einem großen
Publikum zu spielen.

Welche Person des Vereins ist für dich
unersetzbar und warum?
Isabella, weil sie jetzt schon seit einigen
Jahren unermüdlich mit uns übt.
Was machst du, wenn du nicht bei der
Probe bist, zu Hause übst oder dich
anderweitig für das Vereinsleben
engagierst?
Senki, Lesen und Fußball
Warum meinst du, hat Luke dich für
dieses Interview ausgewählt?
Weil Brüder sich alles teilen (auch das
Interview).

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Freddy Müller

Tom Siedlatzek
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Seit wann bist du im TBO?
Seit 2012
Wie kamst du zum TBO?
Durch meine Geschwister.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst
du jetzt?
Ich wollte schon immer Schlagzeug spielen und tue das auch.
Was macht das TBO für dich einmalig?
Die Freizeiten und die Konzerte.
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich unverzichtbar?Warum?
Das Novemberkonzert, weil es durch die große Vielfalt immer toll
ist.
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?

Christian und Isabella sind für mich
wichtig, weil Christian mir Schlagzeug
beibringt und Isabella meine Dirigentin
ist.
Was machst du, wenn du nicht bei der
Probe bist, zu Hause übst oder dich
anderweitig für das Vereinsleben
engagierst?
Ich kümmere mich um unsere Tiere.
Warum meinst du, hat Arne dich für
dieses Interview ausgewählt?
Arne halt……

Wen nominierst du für das nächste Musiker-Interview?
Lukas Breme

Moritz Goertz
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Schon vor meiner Abreise drohte mir Ellen mehrfach „Malina du
weißt, was du zu tun hast!“. Nun ist es soweit und ich komme dieser
„Bitte“ nach und verfasse ein paar Zeilen über mein Auslandssemester
in England. Natürlich teile ich gerne meine Erfahrungen mit Euch
und es ist sicherlich nebenbei auch ratsam, sich mit den

Herausgeberinnen der Orchesterzeitschrift gut
zustellen.*
Für die, die es vielleicht nicht wissen, oder
diejenigen, die es noch nicht ganz verstanden
haben: Momentan studiere ich im Bachelor
Sozialwissenschaften in Göttingen mit meinen zwei
Hauptfächern Soziologie und Sportwissenschaften
sowie den Vertiefungen BWL und
Rechtswissenschaften. Da ich nach dem Abitur die
Chance, für eine gewisse Zeit ins Ausland zu gehen,

Malina goes Cheltenham
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nicht ergriffen hatte, stand für mich fest, dass ich dies im Studium
gerne nachholen wollte. Zum Glück bot mir die Studienordnung hier
auch die Möglichkeit, sodass es nun im fünftem Semester endlich
soweit war.
Vorab stand natürlich noch die Entscheidung an, wo ich überhaupt
hingehen möchte oder kann, denn die sprachlichen Anforderungen
grenzten das Ganze schon ziemlich ein. Da meine
Französischkenntnisse eher eingestaubt sind
und ich auch sonst keine andere Sprache auf
dem gefordertem Niveau beherrsche,
musste es also ein englischsprachiges Land
werden. Warum dann nicht gleich direkt
nach England gehen? Schließlich war ich
vorher noch nie dort und wer weiß, wie die
Sache nach dem Brexit so aussehen würde.
Die Partneruniversität passte, ich bekam
eine Förderung von dem Erasmus-
Programm und auch auf die Kultur war ich
gespannt, sodass die Wahl schnell feststand. Glücklicherweise lief
auch der Bewerbungsprozess glatt. So kam es, dass ich von September
bis Dezember 2018 an der University of Gloucestershire studieren
konnte. Da ich vorher sowieso Semesterferien hatte, nutzte ich die
Gelegenheit, um schon zwei Wochen das Land ein wenig zu bereisen.
Von London aus ging es nach Havant, Southampton (Auslaushafen
der Titanic), Salisbury, Portsmouth und der Isle of Wight, wo man
bei bestem Wetter sogar noch eine Runde im Meer schwimmen und
Eis essen konnte. Auch durften Plymouth und eine Fahrradtour
durch das Dartmoor, eine malerische Landschaft mit freilaufenden
Schafen, Kühen und wilden Ponys, nicht fehlen. Zuletzt ging es noch
nach Bristol und ins wunderschöne Bath.
Am Ende der Reise stand dann die Kleinstadt Gloucester, in der ich
dann die weiteren vier Monate in einem Studentenwohnheim gelebt
habe. Da sich die Uni auf zwei Städte erstreckt (Cheltenham &
Gloucester), beherbergte der Campus nur zwei Fakultäten und stellte
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somit den kleineren Bereich dar. Nach Cheltenham ging es eigentlich
nur ab und zu für ein, zwei Ausflüge oder nächtlichen
Veranstaltungen, da die 40-minütige Busfahrt sich doch in die Länge
zog. Somit war ich froh, dass ich nach ein paar Änderungen an
meinen Modulen doch nicht zwischen den verschiedenen Campussen
wechseln musste. Letztendlich belegte ich vier Module:
Sportmarketing, Kinder- & Jugendsport, Sportkonsum und
-gesellschaft und ein Modul, in dem ich mich mit der
Jugendkriminalität in England auseinandersetzte. Zu meinem (Un-
)Glück musste ich „nur“ fünf Hausarbeiten schreiben und kam so um
Klausuren und mündliche Prüfungen herum. Das wissenschaftliche
Arbeiten auf Englisch stellt am Anfang natürlich auch eine kleine
Herausforderung dar. Aber da der Mensch ja bekanntlich ein
Gewohnheitstier ist, legten sich diese Schwierigkeiten auch recht
schnell und es kamen weitestgehend zufriedenstellende Ergebnisse
heraus. Generell hat mir der Austausch sprachlich sehr viel gebracht.
Unter den Erasmus-Leuten wurde frei nach dem Motto „Learning by
doing“ kommuniziert, sodass sich niemand für fehlende Vokabeln
schämen musste und man immer selbstsicherer im Umgang mit der
Sprache wurde. Lobende Anerkennung von Dozenten und
Einheimischen waren da natürlich auch Balsam für die Seele. Apropos
Einheimische: die englischen Studierenden wollten leider
weitestgehend nicht wirklich viel mit uns Austauschstudenten zu tun
haben, sodass ich diese meistens nur nachts betrunken und
herumgröhlend nach Hause kommend erlebt habe. Das Vorurteil,
dass britische Mädels kein Kälteempfinden haben und mit

zieeeeemlich knapper Kleidung feiern
gehen, kann ich nun übrigens
bestätigen. Verrückt diese Engländer..
was ich übrigens auch an weiteren
Stellen noch oft gedacht habe. Zum
Beispiel bei dem übertriebenem
Zelebrieren von Feiertagen in
sämtlichen Geschäften, dem
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Verabschieden im Supermarkt mit
„Darling/My Dear“ oder dem super
deutschen Weihnachtsmarkt in Birmingham.
Da ich viel Freizeit hatte, nutzte ich diese mit
weiteren internationalen Studierenden, um
noch ein paar Ausflüge zu bestreiten. So ging
es unter anderem noch nach Cardiff
(Hauptstadt von Wales), Oxford,
Birmingham und in die Costwolds, eine
Gegend mit vielen kleinen „typisch
britischen“ Dörfern – sehr zu empfehlen!
Durch die gemeinsamen Trips und auch das
Zusammenleben im Wohnheim sind wir schließlich zu einer kleinen
„Erasmus-Familie“ zusammengewachsen. Die Einflüsse der
verschiedenen Kulturen waren für mich eindeutig eine der
spannendsten Erfahrungen des Semesters. Denn dadurch bekam das
Leben in England einen zusätzlichen spanischen, französischen und
japanischen Flair, den ich nicht hätte missen wollen.
Und wie es immer so ist, verging die Zeit wie im Flug und wir alle
konnten es gar nicht fassen, dass unser Abenteuer im Ausland schon
wieder beendet sein sollte.
Fazit: Ich persönlich kann es nur jedem empfehlen, mal eine Zeit lang
aus seiner Komfortzone auszubrechen und neue „Abenteuer“ zu
wagen. Denn das Auslandssemester hat mir wesentlich mehr gebracht
als nur einen positiven Eintrag im Lebenslauf.
Und man lernt gleichzeitig auch wieder das intensiver zu schätzen,
was man sonst als alltäglich oder selbstverständlich sieht – wie zum
Beispiel diesen super Zusammenhalt im TBO oder generell das
gemeinsame Musizieren!

Malina Schulz

*Anmerkung der Redaktion: Bei der aktuellen Ankunftszeit der Artikel empfiehlt es sich

erfahrungsgemäß, die Bitte um Berichte personenspezifisch und frühzeitig zu stellen.☺♫♪
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Kurz vor Redaktionsschluss spielte das KMEK seinen ersten Auftritt
in diesem Jahr, der hier auch noch aufgenommen werden soll. Es ging

nach Schatensen, um ein für unsere Verhältnisse
eher kurzes Ständchen von einer Stunde für Uwe
Beecken zu spielen, der dort mit vielen Gästen
seinen 70. Geburtstag feierte. Unseren ersten Ton
stimmten wir an der Theke an. Nicht, um deutlich
zu machen, dass Musiker generell durstig sind.
Nein, sondern vielmehr um anzukündigen, dass
nun der Überraschungsgast da war. Den Titel

'I want you back' spielten wir dabei in der Mitte des Saals auswendig.
Eine kleine Neuerung in diesem Jahr, um den Showeffekt noch etwas
weiter auszubauen. Und das kam bei den Gästen auch sehr gut an.
Unter viel Applaus betraten wir dann die für 17 Musiker doch recht
kleine Bühne, wobei das Banner der Theatergruppe Wriedel "Zum
armen Würstchen" im Hintergrund für einige Lacher sorgte. Davon
nicht abgeschreckt, boten wir dem Jubilar und seinen Gästen ein
abwechslungsreiches Musikprogramm, bei dem sicherlich jeder auf
seine Kosten kam. Nach einem kleinen Endgetränk an der Theke und
einer Runde Blech gegen Holz auf der Kegelbahn, verließen wir die
Feier und konnten den ersten Haken hinter das KMEK Jahr 2019
setzen.

Britta Schulz

"Zum armen Würstchen"
Saisonstart des KMEK in Schatensen
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26. Mai 2019 - 14:00 Uhr
White Dinner

15. Juni 2019
KMEK spielt beim Schützenfest in Munster

21. September 2019
Stadel VII im Ebstorfer Schützenhaus

30. November 2019 - 19:00 Uhr
Novemberkonzert im Theater an der Ilmenau

14. Dezember 2019 - 19:00 Uhr
Weihnachtsfeier des Hauptorchesters

Wie bei allen Terminen kann es nach Drucklegung der Zeitung
immer noch Änderungen oder Ergänzungen geben. Wir bitten daher
aufAnkündigungen zu achten oder ggf. den TBO-Kalender im
Internet zu nutzen. Stand dieser Daten ist Mitte März 2019.

Immer was los beim TBO Ebstorf
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
2. Vorsitzende:

Silja Debbeler
Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Schriftführerin
Natalie Beecken

Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de
Musikalischer 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
Jugendorchester
Musikalische Leitung / Dirigentin:

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 / ALTO-Allerlei
Musikalische Leitung:

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

Bewegungssparte
Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de
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Jugendvertreter

Nils Biemann Mail: nils.biemann@tbo-ebstorf.de
Cordula Müller Mail: cordula.mueller@tbo-ebstorf.de
Fiete Elbers Mail: fiete.elbers@tbo-ebstorf.de

Materialwart

Max Wnuck
Mail: max.wnuck@tbo-ebstorf.de

Thobias Müller
Mail: thobias.mueller@tbo-ebstorf.de

Notenwart
Jonas Schulz

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin
Christiane Müller

Mail: christiane.mueller@tbo-ebstorf.de
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