Ein Verein
erwacht aus dem
Winterschlaf
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Moin,

liebe Orchestermitglieder, Freunde und Förderer,
der Winter (der kein Winter war) neigt sich dem
Ende zu. Wir freuen uns über die ersten Frühlingsboten.
Nach der diesjährigen Jahreshauptversammlung ist
der erste Vorsitz leider nach wie vor vakant.
Das bedeutet ein erneuter Aufruf:
•

1. Vorsitz (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt

•
•
•

überschaubarer Zeitaufwand
nettes Team, Verteilung der Aufgaben auf viele Schultern
für das Lieblingsorchester TBO

In Sachen Nachwuchs sind wir weiterhin am Ball. Hier gibt es bereits
erste Ansätze!
Unser diesjähriges erstes Konzert findet Anfang April in Bad
Bevensen im Kurhaus statt. Der Veranstalter ist die Bad Bevensen
Marketing GmbH. Daher hält sich der organisatorische Aufwand für
uns in Grenzen, sodass wir uns ganz auf die Musik konzentrieren
können. Wir freuen uns!
Ich wünsche uns allen eine schöne, spannende und musikreiche Zeit
und verbleibe mit herzlichen Grüßen
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Silja Debbeler
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Am 21.12.2019 fand die allseits beliebte Weihnachtsfeier des TBO im
DLRG Heim statt. Bereits im Vorfeld mussten hier einige
organisatorische Dinge beachtet werden. Da wäre die Einholung von
Angeboten verschiedener Caterer zu nennen, die Gäste möchten ja
ungern auf leckeres Essen verzichten oder die Bestellung der Getränke
und auch das Fassbier samt Zapfanlage muss rechtzeitig geordert
werden, da es gerade in der Vorweihnachtszeit zu Engpässen bei den
Getränkehändlern kommen kann. Des Weiteren soll natürlich auch
das Programm für die Unterhaltung nicht fehlen. Hier gilt es einmal
Danke zu sagen. Katharina hat den größten Teil der Arbeit
übernommen und Firma Bardowicks als Caterer
verpflichtet. Zudem hat sie einen Ablaufplan für
nachfolgende Weihnachtsfeierorganisatoren erstellt,
sodass diese sich Arbeit sparen und direkt mit der
Planung beginnen konnten. Nachdem das OrgaTeam das DLRG Heim weihnachtlich hergerichtet
hatte und auch das Lieblingsorchesterherz vom
Stadel weihnachtlich beleuchtet am Fahnenmast
befestigt war, kamen am Abend drei (!) Mitarbeiter,
um das Buffet aufzubauen. Da war wirklich für jeden
etwas dabei und offensichtlich hat es allen gut
geschmeckt. Es war jedenfalls nicht viel übrig
geblieben. Gestärkt und etwas träge vom Essen, konnte nun der mit
Vorfreude erwartete Film von Roman vorgeführt werden. Er hat sich
Seite 6

wieder einmal selbst übertroffen und man kann sagen, dass dieser
tolle Film mit Bildern und Videos aus Konzerten und anderen
Veranstaltungen ein
absolutes Highlight der
Weihnachtsfeiern im
Allgemeinen darstellt.
Vielen Dank für Deine
Mühe Roman. Ich
möchte nicht wissen,
wie viel Zeit es kostet
und Arbeit es macht,
solch einen Film zu erstellen. Weiter ging es im Programm. Mit einem
Frage-Antwort-Spiel, von Katta vorbereitet, ging es los. Dabei
mussten die in Gruppen eingeteilten Gäste Fragen beantworten und
auf einem Zettel notieren. Anschließend ging es weiter mit witzigen
Spielen. Zum Schluss wurde das neue Orga-Team für die
Weihnachtsfeier 2020 gekürt. Das heißt nicht, dass die Feier nun zu
Ende gewesen wäre. Die obligatorische „Reise nach Jerusalem“ wurde
inszeniert und danach ging es weiter mit Tanz, Stockbrot am Feuer
und dem ein oder anderen Kaltgetränk. Irgendwann wurde das Heim
abgeschlossen und am nächsten Morgen um 11 Uhr kamen einige
Verwegene des Weges, um beim Abbauen und Reinigen zu helfen.
Bereits nach zwei Stunden waren die Spuren der Nacht beseitigt und
alle konnten sich entspannt und wohlverdient aufs Sofa zurückziehen.
Herzlichen Dank
an alle Mitwirkenden und Helfer.
Wir sind gespannt,
was es zur TBO
Weihnachtsfeier in
diesem Jahr geben
wird.
Christoph
Debbeler
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John Williams in der Laeiszhalle in Hamburg

Am 7. Januar 2020 machte sich eine kleine Gruppe TBOler auf den
Weg nach Hamburg, um die Musik des Komponisten John Williams
in der Laeiszhalle zu genießen. John
Williams, geboren am 8. Februar
1932, ist übrigens ein USamerikanischer Komponist, Dirigent
und Produzent von Film- und
Orchestermusik. Am Hamburger
Hauptbahnhof angekommen, ging
es zunächst mit der U-Bahn zum
Gänsemarkt, wo in einem
italienischen Restaurante ein Tisch für uns reserviert war. Nach einer
leckeren, wagenradgroßen Pizza, die man sich besser zu zweit bestellt,
da man es sonst nicht schafft, ging es weiter in die nahegelegene
Konzerthalle. Bereits der Eingangsbereich des im neobarocken Stils
errichteten Gebäudes wirkte beeindruckend. 1950 wurde auch eine
Orgel mit 59 Registern der Firma von Beckerath eingebaut, die direkt
am Ende des Saales hinter der Bühne beeindruckend wirkte.
Freundliche Platzanweiser wiesen uns den Weg und wir machten es
uns gemütlich. Die Instrumente des Orchesters des tschechischen
Sinfonieorchesters Prag waren natürlich
bereits aufgebaut. Als die Musiker dann die
Bühne betraten, wunderten wir uns ein
wenig darüber, dass die meisten
Musikerinnen ihr Hand-täschchen dabei
hatten und diese sorgfältig über die
Stuhllehne hingen. Dieser Umstand trug
doch ein wenig zu unserer Erheiterung bei
und so hatten wir einen lustigen
Musikabend. Der Dirigent (der Name ist
mir leider entfallen) war offensichtlich kein
Tscheche und führte mit vielen
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Informationen über die
einzelnen
Musikstücke
moderierend durch den
Abend. Der erste Teil
beinhaltete Kompositionen
aus Filmen wie z.B. „Der
weiße Hai“, „Indiana
Jones“, „E.T. - Der
Außerirdische“ oder aus
den Harry Potter Filmen.
Dieser Teil war sehr
abwechslungsreich und schon ging es in die ca. 20minütige Pause, die
wir bei einem kleinen Getränk genossen. Im nun folgenden zweiten
Teil des Konzertes ging es ausschließlich um die Musik der Star Wars
Filme. Sicher ist es eine tolle Musik, aber wir hätten uns hier etwas
mehr Abwechslung wie im ersten Teil gewünscht. Dennoch war es
ein sehr schöner musikalischer Abend und wir danken Roman für
dieses schöne Idee. Die Heimfahrt verzögerte sich leider etwas, da der
Zug verspätet abfuhr und
irgendwann für 15
Minuten auf der Strecke
halten musste, weil die
diese nicht frei war. Aber
wir sind alle gut zuhause
angekommen und das ist
dann doch das wichtigste.
Christoph Debbeler
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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LAN-Party
Eine alte Tradition erwacht zu neuem Leben

Nach Langem war es wieder an der Zeit. Das Kribbeln in den Fingern
und das Verlangen der Augen, durch stundenlanges Starren auf den
Monitor eckig zu werden, konnten nicht
mehr ignoriert werden. Also fand Ende
Januar wieder einmal eine TBO LANParty statt. Es versammelte sich eine
unerschrockene Gruppe tapferer Spielewütiger im Da Capo, gewillt, sich mit
hitzigen Gefechten und ausgeklügelten
Strategien und Taktiken durch die Nacht
zu schlagen. War früher das größte
Problem einer solchen Veranstaltung die
Einrichtung der Verbindung zwischen
den Computern, liegen die Schwierigkeiten heutzutage eher in fehlenden Anschlüssen an den Laptops oder
der Tatsache, dass die liebgewonnenen Spieleklassiker nicht mehr
ohne Weiteres unter modernen Betriebssystemen starten wollen.
Dank guter Vorbereitungen im Vorfeld, konnten diese Dinge aber
größtenteils behoben werden, sodass dem Spielvergnügen nichts mehr
im Wege stand. So vielfältig wie die Teilnehmer – es waren alle
Charaktere vertreten: vom erfahrenen Gamingveteran über den
enthusiastischen und bestens im Training stehenden Jungzocker, bis
hin zum doch schon immer nur eher beiläufig interessierten Gelegenheitsspieler-, gestaltete sich auch die Auswahl der
Computer. Während sich manch einer am leicht zu
transportierenden und an Flexibilität versprechenden Netbook versuchte, dessen Bildschirm
aber nur knapp die Größe eines Handys
überschritt, kamen andere mit vor Kraft
strotzenden und ganz neu erstandenen HighendRechenmaschinen. Bei dem Thema, auf welche Weise
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das leibliche Wohl sichergestellt sein sollte, herrschte
jedoch große Einigkeit und
schnell war klar, es muss Pizza
her, welche mit teils
merkwürdig
anmutenden,
aber viel Energie spendenden
Soßen verfeinert wurde. Wer
aber trotz Kartoffelcreme und
Hollandaise zwischendurch
einen kleinen Hänger hatte, wurde fürsorglich mit Energydrinks
aufgepäppelt, sodass die Spielfreude zwar nicht ganz, wie als Ziel
ausgerufen, bis zum Frühstück, aber immerhin bis in die frühen
Morgenstunden anhielt. Das einstimmige Fazit nach abschließendem
Feierabendgetränk lautet: Auf jeden Fall bald wieder!
Jonas Schulz
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Und wat is`hier ?

Am Samstag, den 08.02.2020, fand die jährliche Herrenwanderung im
TBO statt. Das ganze schon zum 18. Mal. Da die männlichen Musiker
in unserem Verein zahlenmäßig die Minderheit darstellen, ist diese
Wanderung eine gute Tradition, die sich die Herren sehr hoch halten.
Der inoffizielle „Herrenwanderwart“ Jan-Uwe Stahnke hatte wieder
eine stattliche Wanderung angesetzt. Über gut acht Kilometer ging es
in den Abendstunden des frühen Februars durch die Wälder und
Felder von Linden bis nach Bode. Zur Begrüßung erschien am
Startpunkt der 1. Vorsitzende a. D. Willi als Gast und sprach zur
Einstimmung einige Worte. Im Anschluss führte der Wanderwart uns
durch die Lindener Gemarkung über Allenbostel bis nach Bode.
Zwischendurch reichte jeder Wanderer eine mitgebrachte Spirituose
samt kleiner Geschichte oder lustigen Anekdote. Auf halber Strecke
gab es traditionell eine Wurst vom Grill und eine kleine
Feuerzangenbowle auf die Faust. Neu in diesem Jahr war das
engagierte Schauspieler-Team, das in drei Akten für gute Laune sorgte.
Am Ende der Wanderstrecke durften wir dann wieder bei Familie
Stahnke im Werkraum unsere Wanderung ausklingen lassen.
Erfahrungsgemäß sind die Füße ab diesem Punkt auch schnell müde
und die freundlichen Fahrdienste brachten uns an die Heimatorte
zurück.
Insgesamt ist diese abendliche „Minderheiten-Wanderung“ eine schöne
Tradition, die nunmehr ja auch schon stolze 18 Jahre anhält. Sie bietet
den Herren steht` s
Gelegenheit
für
viele gute Gespräche
bei einer Menge
frischer Luft. Freuen
wir uns auf die 19.
Herrenwanderung
im Jahr 2021.
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Roman Wnuck

Alle Jahre wieder
Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorfe.V.

Der 14.02.2020 ist als Valentinstag angeblich einer der
romantischsten Tage des Jahres. Warum sollte man diesen also nicht
mit seinen Lieblings-Mitmusikern zusammen auf der Jahreshauptversammlung des TBO Ebstorf e.V. verbringen und diese
demokratische Möglichkeit der Mitbestimmung bei der Vereinsgestaltung wahrnehmen? Das dachten sich wohl auch die 25
anwesenden TBOler, die ab 19 Uhr im DRK Heim den Rückblicken
aus 2019 von Vorstand und Spartenleitungen und aktuellen Themen
lauschten und sich auch aktiv in die Diskussionen mit einbrachten.
Zunächst begrüßte die 2. Vorsitzende Silja Debbeler im Namen des
Vorstandes alle Anwesenden und handelte die obligatorischen Punkte
wie Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfähigkeit sowie
Vorlage und Genehmigung des Protokolls der letztjährigen
Jahreshauptversammlung zügig ab. Danach gab sie einen Rückblick
auf das erfolgreiche Vereinsjahr 2019, das sich durch zahlreiche
Auftritte, sehr viele Anfragen und gute Presse auszeichnete.
Besonders hervorgehoben wurden an dieser Stelle im Bereich
Hauptorchester die Premiere des White Dinners im Mai, das Stadel 7
im September, das auch dieses Mal alle Erwartungen übertroffen hat,
und das Jahresabschlusskonzert. Die Heide Brasserie wurde zu vielen
Veranstaltungen gebucht und beweist sich als erfolgreiches Konzept,
denn auch in 2020 sind schon Anfragen im zweistelligen Bereich
eingegangen und der Auftrittsplan füllt sich stetig. Das
Jugendorchester wurde erfolgreich ins Hauptorchester integriert und
ein besonderer Dank ging an dieser Stelle an die drei (ehemaligen)
Spartenleiterinnen Kerstin Müller, Andrea Görtz und Birgit Elbers.
Auch die Sprechpause und Alto Allerlei haben ein tolles
musikalisches Jahr hinter sich, in dem sie unter anderem mit einem
großartigen Flötenkonzert im Refektorium des Klosters überraschten. Und ganz neu in der musikalischen Ausbildung gibt es seit
September die TBO Piccolos, musikalische Früherziehung unter der
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Leitung von Sylvana Meyer, die den Kleinen mit viel Herzblut das
musikalische Zusammenspiel beibringt. Auch die Ehemaligenbetreuung unter der Federführung von Monika Marquardt ist ein
neuer Bestandteil des Vereinslebens und fand einen guten ersten
Ansatz beim Jahresabschlusskonzert, wo neben einer BackstageFührung auch genug Zeit zum Klönen gegeben war. Silja dankte auch
Britta Schulz und Ellen Reeber für ihre engagierte Arbeit an der
Vereinszeitung Herausposaunt, die viermal im Jahr ein wichtiges
Aushängeschild für das Vereinsleben des TBOs ist. Und last but not
least galt ein besonderer Dank Steffi Steinke, die für eineinhalb Jahre
die Vorstandsarbeit konstruktiv unterstützt hat und nun den
Staffelstab an Verena Meuschke weitergab, die als neue Beisitzerin des
Vorstandes bereits an Sitzungen teilgenommen hat. Nichtsdestotrotz
nahm Silja die Gelegenheit wahr, noch einmal für die Mitarbeit im
Vorstand zu werben. Der Posten der/des 1. Vorsitzenden ist nach wie
vor vakant und es ist auch kein Kandidat in Sicht. Bei dieser
Thematik ist der Vorstand dringendst auf die Hilfe der
Vereinsmitglieder aller Sparten angewiesen. Es folgten die Berichte
der Spartenleitungen, die Siljas Ausführungen noch um Details
ergänzten, die vorher nicht genannt wurden. Im Anschluss daran gab
Kassenwart Jürgen Gelies seinen Kassenbericht für das Jahr 2019 ab.
Der Verein steht gut da und die beiden Kassenprüfer Verena
Meuschke und Thobias Müller hatten nichts zu beanstanden und
baten die Versammlung um die Entlastung des Vorstandes. Diese
Bitte wurde von den Anwesenden einstimmig angenommen. Die
anstehenden Wahlen sollten dem Verein im besten Fall eine/n
neue/n Vorsitzende/n bescheren, aber aus Mangel an Kandidaten
musste dieser Punkt ohne Ergebnis übersprungen
werden. Silja und Jürgen werden den Verein ein
weiteres Jahr kommissarisch führen und hoffen,
dass sich spätestens zur Jahreshauptversammlung
2021 ein neues Vereinsoberhaupt finden lässt. Die
weiteren Wahlen brachten folgende jeweils
einstimmige Ergebnisse:
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Schriftführerin – Natalie Beecken
Notenwart – Jonas Schulz
Jugendvertreter – Julian Liepelt
zweiter Kassenprüfer neben Thobias Müller – Erhard Beinroth

Die Ehrung der Jubilare war in diesem Jahr ein sehr kurzer
Programmpunkt, denn von den Geehrten war nur Max Wnuck
anwesend, der für 25 Jahre Mitgliedschaft eine Nadel und ein
Geschenk entgegen nahm. Weitere Jubilare für 25 Jahre
Mitgliedschaft sind Hinrich Hahn, Beke Marquardt, Thora Otto,
Anna Nolte und Regine Huntemüller. Der letzte Punkt auf der
Agenda lautete „Verschiedenes“ und tatsächlich gab es lebhafte
Diskussionen zu Themen wie Probenunterkunft vorm Jahresabschlusskonzert und vor allem der Frage, wie wir es schaffen
können, ein neues Kinderorchester auf den Weg zu bringen. Der
Input aus dem Plenum war bei allen Themen sehr konstruktiv und
der erweiterte Vorstand wird nun versuchen, mit den Ideen zu
arbeiten und vor allem die Nachwuchsarbeit in die Spur zu bringen.
Nach zwei Stunden wurden die Teilnehmer wieder in die
Valentinstagsnacht entlassen und durften ihren Lieben zu Hause auch
im Namen des TBO noch einmal sagen, dass es toll ist, dass es sie gibt
und ihnen danken, dass sie unsere Vereinsarbeit stetig unterstützen.
Natalie Beecken
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Neues Material eingetroffen!
Kein Dienst, kein TBO … dann findet Ihr mich im
Werkraum ☺ Dort entstanden nun zwei neue
Cases. Eine Version für die Lautsprecher-Technik
des Hauptorchesters und eine Version für die
Notenmappen der „Heide Brasserie“. Wenn es im
Verein noch mehr Bedarf gibt, sprecht mich gerne
an. Ich freue mich über jedes Projekt.
Roman Wnuck

Für immer jung – ein Abend mit Peter Maffay

Am 28. Februar 2020 besuchte ich das Peter Maffay Konzert in
Hamburg. Ein lang ersehnter Wunsch ging endlich in Erfüllung! War
ich doch schon ein Fan von ihm im zarten Alter von 5 Jahren,
brauchte es tatsächlich 40 Jahre, um ihn endlich einmal live erleben zu
können. Und meine Erwartungen wurde bei weitem übertroffen. Die
Tour zu seinem 50. Bühnenjubiläum war eine Zeitreise. Die riesige
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Bühne in der
Hallenmitte glich
einer Gitarre, auf
der Peter Maffay
und seine Musiker
den Abend über
von einer Seite zur
anderen flitzten, um
dem Publikum gerecht zu werden. Es war sehr beeindruckend, was Peter Maffay mit
seinen 70 Jahren noch an Energie auf die Bühne brachte. Da kann sich
wohl so manch jüngerer Mensch eine große Scheibe von abschneiden
(inkl. mir ☺) Als die alten Songs angespielt wurden, gab es auch bei
dem Letzten kein Halten mehr und der ganze Saal (und hier muss
erwähnt werden, dass der Altersdurchschnitt bei ca. 70 Jahren lag)
stand und tanzte mit. Lieder wie „Und es war Sommer“, „So bist Du“
oder „Über sieben Brücken musst Du gehen“ fehlten glücklicherweise
nicht in seinem Repertoire und durch die über der Bühne hängenden
Monitore eingeblendeten alten Fotos und Videos wurde man flugs in
die damalige Zeit zurückversetzt. Sogar die ganz alten Musiker, die
auf seinem Album „Steppenwolf“ von 1979 mitwirkten, brachte er auf
die Bühne und spielten mit ihm die Songs von damals. Mein
persönliches Highlight, denn es war meine erste Platte von ihm. Nach
sage und schreibe drei (!) Stunden endete ein toller (und wohl für so
manch einen nostalgischer) Abend. Glücklicherweise fand das
Konzert überhaupt statt, denn am Nachmittag stürzte Bassist Ken
beim Soundcheck von der Bühne und
brach sich den Oberschenkel. Ersatzmusiker Pascal sprang ein und rettete
den Abend. Was für ein Glück! Denn
einige Tage später wurde auch er
krank und die Tour musste komplett
abgesagt werden.
Britta Schulz
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Aufbruch nach Hollywood

Gut, vielleicht wird es noch etwas
dauern, bis hier ein Bericht aus den
legendären Studios der Westküste
Amerikas zu lesen sein wird, aber
immerhin kann man einen Musiker, der
im TBO groß geworden ist, jetzt im
Kino sehen. Gut, vielleicht kann man
ihn nicht gerade sehr lange sehen, aber
wenn man weiß, dass er dabei war, dann
kann man ihn sehen. Gut, vielleicht kann man ihn nicht gleich
erkennen, denn er musste ja schließlich aussehen, wie aus den 70ern
entsprungen, trägt also eine volle Frisur und Koteletten. Mit soviel
Vorwissen ausgerüstet kann man dann (das ist wirklich schon
passiert!) an der entscheidenden Stelle aus dem Kinositz aufspringen
und laut rufen: „Da ist Ken! Ken, unser Posaunist, den kenne ich noch
von früher“ – und man wird sicher Kopfschütteln und „Setz dich
wieder hin“-Rufe ernten.
Der Film „Lindenberg! – mach dein Ding“ lohnt sich auf jeden Fall,
auch für diejenigen, die Ken nicht mehr kennen. Wer die Musikszene
Hamburgs in den 70ern erlebt hat, wird viel Spaß haben und sich an
vieles erinnern. Doch auch alle anderen werden es nicht bereuen.
Knud Junge-Dombrowski
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Musiker-Interview
Steffi Steinke

Seit wann bist du im TBO?

Seit Januar 2016

Wie kamst du zum TBO?

Ich habe unsere liebe Moni zufällig kennengelernt. Im Gespräch
haben wir dann festgestellt, dass wir das gleiche Hobby haben. Sie hat
mir so vom TBO vorgeschwärmt, dass ich dann drei Wochen später
zur Auftaktprobe im Januar erschienen bin. Ich habe mir aber auch
schon drei Jahre vorher ein Konzert angesehen und war da schon am
überlegen. Leider war mein Felix da noch so klein, dass ich mich
zunächst dagegen entschieden hatte.
Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?

Ich habe im Alter von fünf Jahren mit dem Flötespielen angefangen.
Als ich älter wurde, hat mich jedoch immer mehr das Saxophon
gereizt. Da ich jedoch in einem reinem Flötenorchester gespielt habe,
blieb mir nichts anderes übrig, als mir ein Saxophon auszuleihen und
es mir selbst beizubringen. Ich bin super glücklich, dass ich es jetzt
regelmäßig spielen kann.
Was macht das TBO für dich einmalig?

Die Gemeinschaft! Das untereinander ist wirklich klasse! Keiner wird
ausgegrenzt und als Neuling wird man sofort integriert.
Hast du einen „Minijob“ im Verein? Welchen?

Ich bin eine von den drei Spartenleitern.
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Welches Instrument ist für dich völlig überflüssig?

Wenn man es genau nimmt, brauchen wir
tatsächlich jedes Instrument… sogar die Trompeten
☺
Welche Veranstaltung im TBO ist für dich
unverzichtbar? Warum?

Das Highlight ist ganz klar das Novemberkonzert!
Hier ist der Anspruch der Stücke noch höher als
bei den restlichen Auftritten (auch wenn ich hier
und da am fluchen bin).
Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?

Definitiv Roman! Er strahlt immer die gewisse Ruhe aus, auch wenn
ihm hier und da bestimmt nicht danach ist. Seine Ideen machen die
Konzerte immer zu etwas einzigartigem und seine Art die Proben zu
leiten ist etwas ganz besonderes.
Ich möchte aber auch meine Nati erwähnen. Auch wenn sie leider in
der Vergangenheit nicht so häufig dabei sein konnte, so macht es mit
ihr zusammen doch immer noch ein wenig mehr Spaß!
Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?

Dann verbringe ich soviel Zeit wie möglich mit meinen beiden
Männern (auch wenn mein Sohn das leider nicht mehr ganz so häufig
möchte)
Warum meinst du hat Christoph dich für dieses Interview
ausgewählt hat?

Ich vermute mal, weil ich noch nicht dran war ☺

Wen nominierst du für das nächste Musiker- Interview?

Ich würde mich über ein Interview von Melina freuen ☺
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Die bekannteste unbekannte Band der Welt
- Live in Hamburg -

Für alle, die sich jetzt fragen: „Hää?! Seit

wann geben politische Parteien Konzerte?“

Bitte nochmal lesen, wir waren nicht bei
der SPD, sondern bei SDP – die bekannteste
unbekannte Band der Welt.

Am Sonntag, den 16 Februar 2020 machten
wir, Jonas, Ellen und Verena, uns am
späten Nachmittag auf den Weg nach Bad
Bevensen, um mit dem Zug nach Hamburg
zu fahren. Genauer gesagt, in die
Alsterdorfer Sporthalle zum Konzert der
bekanntesten unbekannten Band der Welt...
Als Vorband traten die 257ers auf - bekannt durch den Song „Holz“
(→ Holzbläsern sollte dieser Song ja wahrscheinlich schon ein Begriffsein,
aber auch den Angehörigen der Blechriegen kann es nur empfohlen
werden, sich diesen 3:07-minütigen Song durchaus mal zu Gemüte zu
führen... Natürlich ganz im Sinne der „Musikerverständigung“ ☺).

Kurz danach kamen dann die beiden Jungs von SDP auf die Bühne
und rockten in den folgenden Stunden die Sporthalle. Die sportliche
Ertüchtigung kam auch hier
nicht zu kurz: Es wurden
riesengroße bunte Bälle auf
das Publikum geworfen
bzw. eher auf das Publikum
losgelassen... Die Jungs lieferten eine bunte Bühnenshow mit reichlich Feuer
und viel Konfetti, das auch
nach einiger Zeit noch von
den oberen Balken der Halle
rieselte.
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Neben den neuesten Liedern spielten sie
auch, besonders zur Freude von Verena,
Lieder von ihren Anfängen, wie Wasserski
fahr‘n oder Anfangen anzufangen. (Verena

war von unserer Reisegruppe wohl mit weitem
Abstand am besten vorbereitet und konnte
natürlich auch diese „Oldies“ souverän
mitsingen, während die anderen beiden
Mitreisenden sich fragten, wie genau sie
nochmal in der Halle gelandet waren... ☺).

Nach einiger Zeit verabschiedeten sich die
Jungs in die „Pause“ und verschwanden von
der Bühne. Während wir, so wie alle
anderen Menschen in der Halle, darauf warteten, dass sie die Bühne
wieder betraten, wiesen uns die Securitymitarbeiter an, eine Gasse zu
bilden. Und kurz danach gingen die zwei Jungs direkt an uns vorbei
*woop woop*, um auf die mittlere Bühne zu gelangen. Im zweiten Teil
spielte Vincent Klavier und
Dag hat passend dazu
unplugged eher ruhige Lieder,
teilweise mit enorm viel
♥ -Schmerz und Melancholie
gesungen. Danach liefen die
Jungs aber wieder zurück zur
Haupt-bühne und rockten da
bis zum Ende des Konzertes
weiter.
Zu guter Letzt gab es, wie
sollte es auch anders sein, die obligatorische Verspätung der deutschen
Bahn und wir mussten auf den Zug zurück warten. Natürlich nutzten
wir die Zeit, um uns mit Burgern, Milkshakes und Apfel- oder waren
es doch Kirschtaschen? zu stärken, um schließlich den Heimweg nach
Ebstorf anzutreten.

Verena Meuschke und Ellen Reeber
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"Wer Pommes essen kann,
muss auch Ketchup tragen...“
Wir schreiben das Jahr 2020. Die Weihnachtsfeier des letzten Jahres liegt
mittlerweile in weiter Ferne und
so geschah es, dass die Planungen
für eine erneute Faschingsfeier im Februar begannen. Schließlich
hatte sich die wiederbelebte Tradition im vergangenen Jahr bewährt
und schon damals hatten sich die verschiedensten Gestalten aufgetan.
Es stand fest: Nächstes Jahr gerne wieder!
Am 29. Februar war es dann endlich so weit. Nachdem nahezu alle
Interessierten sich eine entsprechende Abendgarderobe überlegt und
diese angelegt hatten, füllte sich das mit Luftschlangen, reichlich
Knabberkram und sonstigen schmackhaften Verpflegungsspenden
ausgestattete DaCapo mit zahlreichen Jecken. Direkt nach dem
Eintreffen ereilte jeden das gleiche Schicksal: Das obligatorische
Begrüßungsfoto im neuen „Spotlicht“. Nachdem diese Hürde
erfolgreich gemeistert wurde, konnte man sich auch schon von dieser
Anstrengung erholen und die Kreativität der anderen Teilnehmer der
„Monsterparty♫♪“ hinsichtlich der Kostümauswahl bestaunen.
Manche Narren werteten ihre Roben mit Relikten von fernen Reisen
auf, während wiederum andere sich daran erinnerten, dass ihr
Kostüm des letzten Jahres auch in diesem Jahr - oh Wunder - nicht an
Atmungsaktivität gewonnen hatte und erneut eine mobile Sauna
beinhaltete...
Wie bei jeder Faschingsfeier durfte natürlich auch ein ganz
wesentlicher Bestandteil nicht fehlen: Spiele! In diesem Jahr waren
es... äh... zwei an der Zahl, wobei es eigentlich ein paar mehr gewesen
wären, aber einer der Organisatoren war so beschäftigt damit, die
restlichen Bestandteile seines Kostüms zu besorgen, dass beispielsSeite 27

weise die Schaumküsse für das traditionelle Wettessen noch im Regal
des Supermarktes und nicht auf den Tischen des DaCapos zu finden
waren. Dieser Spieleklassiker fiel in diesem Jahr somit aus und auch in
Sachen „Zeitung“ gab es offenbar Lieferschwierigkeiten. Doch dies war kein Grund zur Sorge, da
es eine ganz neue, komprimierte, kombinierte
Variation einiger bekannter Traditionsspiele in
Form von „Flipchartpapier-Luftballon-Stopp-Tanz“
gab - einfach kann ja schließlich jeder... So kam es
auch dazu, dass ein Pirat spontan eine Kuh
huckepack nimmt und sich wieder einmal zeigte,
dass für die Spiele, wie auch für das restliche
Leben, die Wahl des richtigen Partners eine nicht
zu unterschätzende Rolle spielt...
Die Gewinner der Spiele erhielten als Belohnung einen Bonuspunkt
bei der folgenden Wahl des besten Kostüms. In diesem Jahr hatte
Janne mit ihrem Kostüm die Nase vorne und sicherte sich den
begehrten Wanderpokal. Der treue Herausposauntleser wird sich an
dieser Stelle sicher erinnern, dass es im vergangenen Jahr einen neuen
Wanderpokal in Form der
„Wanderukulele“ gab, da sich der
Alte nach 10 Jahren nicht mehr
auffinden lies. Auch in diesem
Jahr gab es wieder einen neuen
Wanderpokal, da sich die Ukulele
offenbar einen festen Wohnsitz
gesucht hatte. Ihr Nachfolger ist
nun das „goldene Wanderschwein“
und es bleibt abzuwarten, ob sich dies im kommenden Jahr erneut
blicken lässt, um bei einem weiteren Narren einzukehren.
Ein ganz großes Dankeschön an die verantwortlichen Organisatoren
der „Monsterparty♫♪“. Es war wieder einmal ein grandioses Fest und
die Stimmung war famos!
Ellen Reeber
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Das Jonschibären-Horoskop

Hier bin ich wieder und habe mich mit dem
Ausklang des Winters und dem besser
werdenden Wetter wieder aus meiner Höhle
gewagt, um Euch die Sterne zu deuten. Und
auch, um den Frühling mit etwas mehr Ruhe
begrüßen zu können.
Scheinbar seid Ihr meinem Rat gefolgt und
habt Euch bestens erholt, sodass viel Ausdauer
für unterschiedlichste Veranstaltungen und
Aktivitäten vorhanden ist. Welch ein turbulentes Treiben, das sich in
den letzten Wochen ereignet hat! Von heißen Gefechten um den
ersten Platz, sei es bei der Wahl des besten Kostüms oder dem
Rennen des Geschicktesten beim Umgang mit der Maus zu sein, bis
hin zu weiteren Renovierungsarbeiten und ersten Tönen, die wieder
aus den Instrumenten klingen. Offenbar seid Ihr super aus dem
Winterschlaf gestartet – weiter so!
Für die nächsten Wochen solltet Ihr Euch Zeit für Registerproben
nehmen. Das Sternenbild des leuchtenden Glühwürmchens verspricht beste Aussichten und Bedingungen dafür, selbst wenn es
draußen bereits dunkel ist. So klar und strahlend wie jetzt werden
Euch die Noten noch nie erschienen sein. Also die Kanne geschnappt
und ab ins Vereinsheim, um es selbst zu
sehen!
Der Saft bringt die
Kraft...
Euer Jonschibär
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Family News

Am 21. Februar 2020 lief unsere Oboistin
Lisa in den Hafen der Ehe ein und gab ihrem
Mann Matthias
auf dem Uelzener Standesamt das
JA-Wort. Wir gratulieren den
beiden ganz ♥ -lich zur Hochzeit
und wünschen Familie Growitz alles
Gute für die gemeinsame Zukunft!
Euer TBO
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Ankündigung: Kirchenkonzert IV

Das Stadel und unsere Novemberkonzerte sind zwei etablierte
Formate des TBO. Ein neueres Kind sind unsere Kirchenkonzerte. In
den 90er-Jahren gab es bereits einzelne Anlässe, zu denen wir in einer
Kirche spielten. Dann schlief dieser Ansatz etwas ein. Seit einigen
Jahren haben wir dieses Format für uns neu aufgelegt und konnten
bereits in drei Kirchen wunderschöne Konzerte aufführen. Hierzu
bereiten wir eigens für diese Konzerte ganz besondere Programme
vor. Der Großteil der Musik bedient sich dabei ruhiger, harmonischer
und ausgewogener Klänge. Keine Musik „von der Stange“; alle Titel
sind handverlesen ausgesucht und zusammengestellt. Dabei muss es
auch nicht immer sakrale Musik sein. Auch romantische Klänge aus
dem Kino oder weltliche Musik wirken an diesen Orten ganz
besonders auf den Zuhörer und auch uns Musiker.
Wir freuen uns in diesem Jahr wieder ein TBOKirchenkonzert geben zu können. Nachdem wir
bereits in den Kirchen Altenmedingen, Gerdau
und Ebstorf ein solches Konzert veranstalteten, laden wir in diesem Jahr in die
St. Petri-Kirche nach Uelzen ein. Es ist ein
besonderer Reiz, die Kirchen des Kreises so
kennenzulernen. Das abendliche Konzert
findet am 5. September 2020 statt. Die
Veranstaltungszeit werden wir so legen,
dass man Gelegenheit hat, vorher in
Uelzen etwas essen zu gehen, um dann
den schönen Klängen in
der Kirche zu lauschen. Das
TBO-Konzert ist sicherlich
einen Eintrag im Terminkalender wert!
Roman Wnuck
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Immer was los beim TBO
4. April 2020

Hauptorchester spielt im Kurhaus Bad Bevensen

01. Mai 2020

Heide Brasserie spielt beim Bürgerfest in Trauen

30. Mai 2020

Heide Brasserie spielt beim Pfingstbaumpflanzen in Hanstedt I

06. Juni 2020

Heide Brasserie spielt beim Grünen Korps anlässlich des
Schützenfestes in Munster

04. Juli 2020

Heide Brasserie spielt beim Schützenfest in Ebstorf

19. Juli 2020

Heide Brasserie spielt auf dem
Jubiläums-Schützenfest der
Bürgergilde in Munster

Wie bei allen Terminen kann es nach Druckfreigabe 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 2020.
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler
Kassenwart:
Jürgen Gelies

Schriftführerin
Natalie Beecken

Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de
Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de
Mail: natalie.beecken@tbo-ebstorf.de

Musikalischer Leiter

Roman Wnuck

Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de

Hauptorchester

Musikalische Leitung / Dirigent :
Roman Wnuck
Spartenleitung:
Henrieke Strampe
Stefanie Steinke
Christoph Debbeler

Mail: roman.wnuck@tbo-ebstorf.de
Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Mail: stefanie.steinke@tbo-ebstorf.de
Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo

Musikalische Leitung:
Sylvana Meyer
Jugendvertreter

Julian Liepelt

Mail: sylvana.meyer@tbo-ebstorf.de
Mail: julian.liepelt@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei

Musikalische Leitung:
Martina Beinroth

Mail: martina.beinroth@tbo-ebstorf.de
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Bewegungssparte

Jürgen Gelies

Mail: juergen.gelies@tbo-ebstorf.de

Materialwart

Max Wnuck

Thobias Müller

Mail: max.wnuck@tbo-ebstorf.de
Mail: thobias.mueller@tbo-ebstorf.de

Notenwart

Jonas Schulz

Mail: jonas.schulz@tbo-ebstorf.de

Kleiderwartin

Christiane Müller
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