
Jubiläumsjahrgang
der Herausposaunt

Workshop-Wochenende
des Vereins
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Ostern steht schon vor der Tür, der
Frühling hat begonnen, alle Proben für
das Haupt- und Kinderorchester können
stattfinden und dieser März gilt als der
sonnigste seiner Art seit Beginn der
Wetteraufzeichnungen.

Die Mitglieder des TBO haben auf der
Jahreshauptversammlung im Februar den 1. Vorsitzenden und
die Schriftführerin für eine weitere Amtszeit gewählt und im
aktuellen „Das alte Amt“ sind wir mit gleich vier Artikeln
repräsentiert.

Der Frühlingsworkshop mit einem anschließendem Auftritt
der Heide Brasserie beim gemeinsamen Ausklangsabend in
Melzingen war ein voller Erfolg und die Vorbereitungen für das
lang ersehnte „STADEL 2022“ sind im vollen Gange.

Alles in allem richtig schöne und erfreuliche Sachen die wir so
ausgiebig genießen könnten, würden sie nicht vom aktuellen
Weltgeschehen überschattet. Hohe Spritpreise und ebenso hohe
Inzidenzzahlen und alle voran der schreckliche Krieg in der
Ukraine.

Die Initiative des TBO „Musik ist die Sprache, die wir alle
verstehen“ ist deshalb eine großartige Möglichkeit, um unseren
Mitmenschen, die notgedrungen aus der Ukraine flüchten

Liebe TBO-lerinnen
und TBO-ler,

Freund:innen und Fördernde,
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mussten, irgendwie ein bisschen Heimatsgefühl zu geben.
Das Gefühl, in einer fremden Umgebung gehört zu werden,
trotz fremder Sprache und Freude zu schaffen in diese nur allzu
traurigen Zeit.

„Musik ist ein Vehikel für Traurigkeit - aber auch für Freude.
Und wenn es gelingt, beide Extreme zusammenzubringen,

entsteht Magie.“

(Paul McCartney)

Mit hoffnungsvollen Grüßen,
Mark Beecken
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Technik-Probe der Heide Brasserie
Das Ende der unfreiwillig doch ungewöhnlich langen
Vereins-Winterpause kündigte sich, zumindest für die
Mitglieder der Heide Brasserie, bereits in der ersten
Woche des noch jungen Jahres an. Am Freitag, den 07.
Januar 2022 sollte es pünktlich um 19 Uhr soweit sein
und endlich die ersten Töne der Heide Brasserie erklingen. Naja, ganz
so einfach gestaltete sich dieses Vorhaben nun doch nicht. Es mussten
vorher schließlich zahlreiche Mikrofone mit den entsprechenden
Halterungen, Instrumenten, Kabeln und schließlich mit dem Misch-
pult verbunden werden. Doch auch diese Herausforderung konnte
schnell gelöst und schließlich die Funktionsweise der Mikros über-
prüft werden. Gesagt, getan und so stand einer erfolgreichen Technik-
Probe nichts mehr im Wege...♫♪
Es wurde in den kommenden ca. zweieinhalb Stunden zunächst der
Staub des Letzten Jahres aus den Instrumenten gepustet und
anschließend viel auspropbiert und die Leistungsbereitschaft der
Boxen von 'Rolli' durchaus auf Herz und Nieren geprüft. Wann sollte
man das schließlich sonst machen?☺ An die Rahmenbedingungen
und den Umgang mit der noch nicht lange vorhandenen Technik

mussten wir uns al-
lerdings doch kurze
Zeit gewöhnen, ist es
doch noch sehr unge-
wohnt, wenn die eig-
nene Kanne plötzlich
verkabelt und der Be-
wegungsradius somit
doch merklich einge-
schränkt ist. Aber da-
ran haben wir uns
sicherlich auch schon
bald gewöhnt.. .
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Darüber hinaus bat sich den An-
wesenden ein eher ungewöhnlich
chaotisches Bild, da die schwarzen
Kabel natürlich einen deutlichen
Kontrast zum Boden der Aula dar-
stellte.. . So hätte man die Szenerie
problemlos auch als Vorlage für ein
Suchbild einer Kinderzeitschrift nut-
zen können, bei dem herausgefunden
werden muss, welches Kabel zu welchem Musiker führt.. .☺
Wie es für die erste Probe des Jahres bei der Heide Brasserie üblich ist,
wurde auch der Inhalt der Mappen ins Visier genommen und auf
ungenutzte oder sattgehörte Titel überprüft und entsprechend neue
Titel mit Potential aufgenommen. Da dies natürlich gut überlegt sein
muss, wurden natürlich verschiedenste Titel angespielt und schließlich
in der Gesamtheit der Musiker darüber abgestimmt, welche Noten
bleiben und welche fliegen. In diesem Jahr hatten wir jedoch die
Möglichkeit, drei Titel neu aufzunehmen, da wir in den vergangen
Jahren wohl mehr aussortiert als aufgenommen haben... Neu im
Repertoire sind demnach You Can't Stop The Beat, Looking for
Freedom und Dance Off. Demnach steht einer erfolgreichen Saison der
Heide Brasserie nichts mehr im Wege und wir freuen uns auf die
kommenden Aufritte des Jahres. Mögen es mehr sein als letztes Jahr!

Ellen Reeber
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Kabel, Computer und Ente süßsauer
Ne LAN? In diesem Jahrtausend… Geil, dachte ich,
Nostalgie pur. Aber meinte Max das wirklich ernst, so ‘ne
richtige LAN, jeder bringt seinen Rechner mit und wir zock-
en alle zusammen. Ich war gehyped, aber auch mitten im Urlaub in
Berlin. Also kurzerhand umdisponiert und zurückgekommen. Straff
getimed wollte ich mit der Bahn am Nachmittag um 14 Uhr zurück-
fahren, natürlich mit einer Stunde Verspätung auf den Zug gewartet
und auch noch einen Impftermin zum „Boostern“ bekommen. Also
in Uelzen aus der Bahn raus, rein zum Arzt, Nadel in den Arm und
wieder raus, Nadel und ich. PC geholt und wieder rein ins DC. Bums
hat es gemacht und erstmal schön Jonas Biertisch mit der Tür geram-
melt. Alles blieb heil, Auftritt hingelegt.
Ich baue alles auf und war froh, an alles gedacht zu haben. Ich hatte
sogar ein Netzwerkkabel mit und präsentierte es voller Stolz. Joa, es
war nur vielleicht so 2m zu kurz. „Wer kommt denn mit einem 1,5m
Kabel auf eine LAN?“, rügte mich Jonas. Aber Jonas wäre nicht er
selbst, wenn er nicht vorbereitet gewesen wäre und mir aushalf. Es
war zumindest nicht die letzte Geschichte des Abends, bei der es um
ein Kabel ging.
Rechner an, Jonas dealt die Games und dann ging es los CS 1.6,
CoD2, HL. Aber warte, fehlen da nicht ein paar Leute? Oh ja, Thobi
ist nicht im Game, er kann sich einfach nicht verbinden. Martin in
Verzweiflung versucht zu helfen. Es hilft alles nichts. Doch Martin
unser Held eilt zur Rettung, kurzerhand verschwindet er und kommt
nach einer schnellen Stunde zurück mit mehr Feuerpower, einem
neuen Laptop in der Hand. Wenn das nicht Hingabe ist. Jetzt ist alles
geklärt, Thobi geht innerlich schon die Strategie fürs Team durch,
wähnt sich siegessicher und nachdem der Laptop an, Spiel installiert
und gestartet ist, kommt die Ernüchterung: wieder keine Verbindung.
Was da los? Das kann doch nicht… . Aber Jonas wieder ganz der
Kenner sagt auf einmal: „Das ist ein „Crosslink“! Das kann ja gar nicht
funzen.“Danach wurde das Kabel feierlich zerschnitten.
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Echte Fighter müssen
aber auch essen. Was
gibt’s also, na klar:

Ente süßsauer...!
Jonas ordert mit großen Augen ein
fettes Gericht und eine riesige Frühlings-
rolle. Hat er natürlich nicht geschafft alles zu essen. Aber schlau war
es schließlich, ging der Wahnsinn noch viele Stunden und das Früh-
stück war safe. Martens Gehäuselüfter gaben eine hervorragende
Warmhalteplatte ab.
Im Spiel selbst war das Gefühl wie früher wieder da. Es machte Bock.
Es wird gecampt, geintet, abgestaubt, tryharded. Den Gegner und das
eigene Team im capture the flag für die eigene Unfähigkeit anzu-
brüllen, taten ihr Übriges, um die Nostalgieparty am Laufen zu
halten. Das Adrenalin und die Monsterdrinks von Jonas Mutti
kickten. Einfach schön.
Etwas später am Abend kam Heini noch vorbei, mit kleinem Laptop.
Das ließ sich natürlich auch meistens nicht connecten. Aber genau das
macht doch eine LAN aus: Die Hälfte der Zeit im Spiel und die
andere Hälfte herumfummeln, um mitspielen zu können.
Vielleicht war es die späte Stunde, der „Booster“, der wenige Schlaf
oder die Ente süßsauer, die Erinnerungen sind schwammig und
eigentlich könnte ich mir das Ganze auch nur ausgedacht haben. Was
ich allerdings noch genau weiß, ist, dass ich am Morgen selig ein-
geschlafen bin, erschöpft und mit unserer neuen Hymne im Ohr:

Martin, Roman, Max, Thobi, Moritz, Jonas, Johannes, Marten, Heini,
lasst euch drücken. Es war wild.

gg

Johannes Schulze
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Als kurz und knackig kann man die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des TBO Ebstorf beschreiben, die diesmal am Freitag,
den 11. Februar 2022 in der Aula der Ebstorfer Oberschule stattfand.
Etwa 22 Vereinsmitglieder
hatten sich unter Einhal-
tung der aktuell geltenden
Coronaschutzmaßnahmen
(Abstandsgebot, durchgän-
giges Tragen einer FFP2
Maske, 2G+ ) eingefun-
den, um mehr über die
momentanen Belange und
Herausforderungen ihres
Vereines zu erfahren.
Der 1. Vorsitzende Mark Beecken begrüßte alle Anwesenden und
führte durch die Tagesordnung des Abends. Der Rückblick auf das
vergangene Jahr fiel aufgrund der anhaltenden Corona-Lage auch
dieses Mal recht übersichtlich aus. Alle Sparten des Vereines konnten
im letzten Jahr tatsächlich ausgewogen proben, auf Seiten der
Veranstaltungen sah es aber weiterhin mau aus. Immerhin konnte das
traditionelle Novemberkonzert noch auf den letzten Drücker statt-
finden, bevor der Verein durch erneut verschärfte Coronaregeln und
Lockdown in den Winterschlaf „gezwungen“ wurde. Es konnten aber
auch neue Veranstaltungen wie die erste „Märchenwanderung“ ins
Leben gerufen werden, die einen unerwartet guten Zulauf und
anschließend sehr gute Kritik erhalten hat. Die Piccolo-Kinder der
musikalischen Früherziehung sind in die Blockflötengruppe über-
gegangen und im Juni wurde sogar ein neues Kinderorchester gegrün-
det, das zwar etwas kleiner als gehofft ausgefallen ist, aber erfolgreich
starten konnte.

Vorstand im Amt bestätigt
- Jahreshauptversammlung beim TBO Ebstorfe.V.
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Auch Kassenwart Max Wnuck berichtete von ausgewogenen Finanzen
trotz fehlender Veranstaltungen in 2021, denn Dank verschiedener
Förderprogramme konnte finanzielle Unterstützung beantragt und
erhalten werden. Die Kassenprüfer baten nach erfolgreicher Kassen-
prüfung im Vorfeld der Versammlung entsprechend um die Entlas-
tung des Vorstandes, welche einstimmig gegeben wurde.
Bei den turnusgemäß an-stehenden Vorstandswahlen wurden Mark
Beecken als 1. Vorsitzender und Natalie Beecken als Schriftführerin
einstimmig von den ver-
sammelten Mitgliedern
in ihren Ämtern bestä-
tigt.
Da es in diesem Jahr
keine Jubilare mit 10-
oder 25-jähriger Mit-
gliedschaft gab, konnte
dieser Punkt der Tages-
ordnung übersprungen
werden.
Mark Beecken verwies am Ende der Versammlung auf die geplanten
Veranstaltungen in 2022, die hoffentlich ohne coronabedingte
Einschränkungen stattfinden können, und bedankte sich bei allen
Mitgliedern und vor allem dem musikalischen Leiter Roman Wnuck
für das auch in schwierigen Zeiten andauernde überdurchschnittliche
Engagement für den Verein.
Nach 40 Minuten wurde die Versammlung geschlossen.

Natalie Beecken

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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Teile deine Geschichte mit uns
Seit Februar 2022 wandert ein Buch, das Geschichten sammelt, durch
den Klosterflecken, vor Kurzem hat es auch mich erreicht. In dem
Buch kann jeder etwas reinschreiben, sei es eine Lebensweisheit, ein
Gedicht oder ein Foto seines Lieblingsplatzes, es sind keine Grenzen

gesetzt. Dabei soll das Buch
einmal durch ganz Ebstorf
wandern, damit sich so
viele unterschiedliche Men-
schen wie möglich darin
verewigen können. Die
Aktion wurde vom Mehr-
generationenhaus Ebstorf
gestartet und nun wurde
auch ich ausgewählt, mich in

dem Buch einzutragen. Ich freue mich sehr über diese Möglichkeit
und möchte auch bei uns im Verein darauf aufmerksam machen.
Vielleicht hat ja noch jemand unter uns Lust, bei dieser Aktion
teilzunehmen und möchte einen kleinen Beitrag für das Buch
verfassen. Sollte sich jemand angesprochen fühlen, dann kann er sich
gerne bei mir oder bei der Leiterin des Mehrgenerationenhauses Lilly
Feske (Tel. : 05822 942901, E-Mail: mgh-ebstorf@drk-uelzen.de) melden.
Ziel des Buches ist, dass eine möglichst bunte und facettenreiche
Vielzahl an Beiträgen zusammenkommt und vielleicht sogar schon im
Sommer das Buch bei einer Veranstaltung vorgestellt werden kann
und einige Autoren, die möchten, ihre Geschichte vorlesen können.
Ich freue mich sehr Teil dieses Projekts sein zu dürfen und hoffe, dass
ich auch andere motivieren konnte, diese Aktion zu unterstützen.
Falls sich jemand über das Buch hinaus
neben dem TBO ehrenamtlich in Ebs-
torf einbringen möchte, kann er sich
auch immer gerne bei der Leiterin
Lilly Feske melden. Das Mehrgeneratio-
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nenhaus sucht immer Freiwillige und ist offen für neue Ideen, vom
Kochkurs über Sportgruppe bis Bastelkreis ist alles möglich und das
Mehrgeneratio-nenhaus versucht für so viele Menschen wie möglich
einen Raum zu schaffen, um sich gegenseitig austauschen zu können.
Auch ich durfte für eine Woche die Arbeit des Mehrgenerationen-
hauses unterstützen und finde, dass dies ein wichtiger Ort des
Zusammenkommens ist, der noch viel zu wenig Aufmerksamkeit in
Ebstorf bekommt.

Daher: falls ihr eine Idee habt, was ihr schon immer mal ausprobieren
wolltet, dann meldet euch gerne bei Lilly Feske unter 05822 942901 oder
per E-Mail unter mgh-ebstorf@drk-uelzen.de, ihr werdet mit offenen

Armen empfangen.

Bis dahin lasst es euch gut gehen und denkt drüber nach!
Ingeborg Hesse
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Eigener Internetauftritt der 'Heide Brasserie'

Es begab sich bereits im Jahr 2019, dass das 'Kleine Musikalische
Einsatzkommando' zu seinem 18. Geburtstag einen neuen Namen
erhielt und fortan unter dem Namen 'Heide Brasserie'
auftreten sollte. Nach nunmehr drei Jahren hat sich die
Heide Brasserie bereits einen sehr guten Ruf in und
über die Region hinaus erarbeitet. Es war demnach
schon länger an der Zeit, dass das kleine Ensemble auch
einen eigenen Internetauftritt erhalten sollte und so
nahm sich unser Tenor-Saxophonist Johannes dieser Thematik an. Es
dauerte einige Zeit, doch wie heißt es so schön: Was lange währt wird
endlich gut und so kam am 13. Februar schließlich die ersehnte
Nachricht:

Sooo die Heide Brasserie hat jetzt auch einen Internetauftritt!☺

Von nun an finden alle Freunde unseres Vereins, musikinteressierte
Ebstorfer und auch potentielle Auftraggeber alle relevanten Infor-
mationen über die Heide Brasserie gebündelt und ansprechend
aufgearbeitet auf der Seite:

www.heide-brasserie.de

Sie kann ganz einfach sowohl auf mobilen Endgeräten oder auch
klassich auf einem Computer aufgerufen werden. Die Informationen
sind auf die Reiter Über Uns, Repertoire, Rahmen und Kontakt

aufgeteilt und somit sehr übersichtlich
und leicht abrufbar, sodass einer
schönen Zeit mit musikalischer Unter-
malung durch die Heide Brasserie
nichts mehr im Weg steht. Ein paar
Bilder für die Überbrückung bis zum
nächsten Auftritt sind natürlich auch
dabei! Wir freuen uns darauf!♥♥

Ellen Reeber
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Dütt un' Datt
An dieser Stelle nochmal ein Nachtrag zum vergangenen Jahr:
Traditionell findet sich in der ersten Ausgabe des neuen Jahres
schließlich ein Artikel in dem darüber berichtet wird, wie das TBO-
Jahr auf der Weihnachtsfeier des Hauptorchesters gebührend beendet
wurde… Bekanntlich wurde daraus auch im Jahr 2021 nichts und es
musste erneut auf die schon erprobte Variante des 'Wichtelns'
zurückgegriffen werden… Also: Regelwerk hervorgekramt, an die
TBO-ler verschickt und freudig zahlreiche Anmeldungen entgegen-
genommen… Es wurden also wieder zahlreiche Überraschungspäck-
chen auf die Reise geschickt und ich glaube behaupten
zu können, dass seit der letzten Probe nun auch
wirklich alle Präsente ihr Ziel
erreicht haben. Es hat Spaß gemacht
mit euch zu Wichteln, aber nun
freuen wir uns auch wieder auf eine
'richtige' Weihnachtsfeier in diesem
Jahr!

Für den geneigten Hauptorchestermusiker und leiden-
schaftlichen DaCapo-Besucher ist eins natürlich ganz
klar… Mit unter noch klarer als die Antwort auf die
Frage, welchen Titel wir als nächstes spielen: Zu

einem gelungenen Freitag gehört nach der Probe eine
angemessene Stärkung. Wie genau diese auszusehen
hat, ist jedem selbst überlassen, jedoch spielen frittierte
Kartoffelstifte, auch unter dem Namen 'Pommes'
bekannt, mitunter nicht gerade eine untergeordnete
Rolle… Da auch Besucher von kleineren oder mittleren
TBO-Veranstaltungen während eines Pläuschchens in
der Pause gerne auf diese Verpflegung zurückgreifen,
ist es sehr erfreulich, dass wir an dieser Stelle
melden können, von nun an auch eine Fritteuse in
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unserem Bestand begrüßen zu
können. Sie wurde von einem
wohlwollenden Freund des Vereins gespen-
det und absolvierte ihre Feuertaufe im
Rahmen der Verpflegungsstation am Ab-
schlussabend des Workshop-Wochenendes…
Bei dieser Gelegenheit wurde dann selbst-
verständlich auch gleich getestet, was noch so
alles durch ein Bad im heissen Fett veredelt werden
kann... Es gibt Gerüchte, es hätte einen Versuch von Bratwurstchips
gegeben... Sicher ist jedoch, dass, farblich hervorragend zu Pommes
passend, auch Maiskolben im Fett gelandet sind... Dabei stellen sich
aktuell zwei Fragen:

1: Wo hatten wir eigentlich so viel Fett für die Fritteuse her?
. . .wenn man aktuell nichtmal einen einzigen Liter Öl im Supermarkt
findet und sich, sollte man dies doch erbeuten, wie ein Krimineller

fühlt, wenn man an der Kasse steht.. .

2: Warum hatten wir hinterher frittierten Mais und kein Popcorn?

Zwei durchaus interessante Fragen, auf die wir in der nächsten
Ausgabe gern Antworten liefern würden... Vielleicht fühlt sich ja
jemand berufen...?☺

Ebenfalls neu in unserem Bestand
ist eine echt bayrische, orange
Bierzeltgarnitur zu verbuchen.
Jippie! Diese weilt von nun an
friedlich in den Gefilden des
TBO-Kellers und wartet auf

ihren nächsten Einsatz. Es bleibt
nun also nur zu hoffen, dass sie darauf

nicht allzu lange warten muss.. .☺
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Wir schreiben das Jahr 1993, genauer gesagt Ende November. Soweit
eigentlich nichts besonderes, doch es begab sich zu jener Zeit, dass das
'Jahresheft' des 'Turner-Blasorchesters Ebstorf e.V. ', ja, so hieß unser
schöner Verein damals tatsächlich, erstmals erscheinen sollte.

Schaut man sich das Jahresheft heute an, wird man,
außer dem Format, nicht mehr viele Gemeinsam-
keiten mit der heutigen 'Herausposaunt' feststellen.
Nicht nur der Name hat sich seither verändert.. .
Damals kleidete sie sich noch in einem blauen Ge-
wand und wie es für die Zeit üblich war, war auch
der Inhalt lediglich schwarz-weiß. Doch kaum zu
glauben, wurden auch einige Inhaltspunkte bis heute
nahezu unverändert beibehalten: Terminankündi-

gungen auf den hinteren Seiten der Zeitung und auch die Geburtstags-
kinder unter den Vereinsmitgliedern werden stets gewürdigt.
Damals hat wohl niemand damit gerechnet, dass die Vereinszeitung
auch so viele Jahre nach ihrer Erstauflage noch regelmäßig vier mal
pro Jahr erscheint und sich immer noch großer Beliebtheit erfreut
und von vielen Vereinsmitgliedern immer mit viel Freude erwartet
und gelesen wird. Daher hier einmal ein paar Fakten:

• Erstauflage: 1993 (damals noch als 'Jahresheft')
• Erscheinungszeitraum: Seit 1994 vierteljährlich
• Name: Seit 1994 'Herausposaunt'
• Gesamtzahl der Ausgaben (inkl. dieser Ausgabe): 114
• 2007: Die Herausposaunt ist von nun an teilweise farbig
• 2012: Die Herausposaunt wird nun von einer Druckerei gedruckt

und ab jetzt komplett in Farbe
• Durchschnittliche Seitenzahl: 46,60 Seiten
• Höchste jemals veröffentlichte Seitenanzahl: 100 Seiten
• Niedrigste jemals veröffentlichste Seitenanzahl: 32 Seiten

30 Jahre und immer noch aktuell
Die Herausposaunt feiert Geburtstag!
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Seit mittlerweile 30 Jahren gibt es diese tolle
Vereinszeitung und seit eben diesem Zeitpunkt
engagieren sich TBO-ler und Freunde des
Vereins durch das Schreiben von Artikeln oder
anderweitigen Beiträgen dafür, dass diese Tradi-
tion beibehalten werden kann.
Besonders zur heutigen Zeit ist es kaum vorstellbar, dass die Zeitung
nicht am Computer erstellt, zur Druckerei geschickt, dort gedruckt
und mit Trackingnummer (sehr nützlich für die Sendungsverfolgung
per App) versendet und wenige Tage später vom sehr zuverlässigen
UPS-Boten pünktlich geliefert wird... Doch bis vor gar nicht allzu
langer Zeit sah das ganze in einem gar nicht fernen DaCapo-Land
noch gänzlich anders aus:
Bis zum Jahr 2007 wurde die Zeitung komplett in scharz-weiß
gefertigt. Dabei wurden Artikel teilweise per Hand geschrieben und
liebevolle Zeichnungen für die optische Untermalung der Artikel
gefertigt. Auch die Arbeit der Redaktion sah mal deutlich anders aus:
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Die Artikel wurden früher kopiert und händisch in das richtige Lay-
out der Zeitung gebracht. Dabei wurden die eingereichten Bilder mit

Kleber an ihrer vorgsehenen Stelle fixiert und schließlich die
'Vorlage-Zeitung' in stundenlanger minutiöser Handarbeit
doppelseitig kopiert und anschließend (im Optimalfall
natürlich mit vielen fleißigen helfenden Händen) auf einer
vielzahl von Stühlen im DaCapo in die richtige Reihen-
folge gebracht. Anschließend wurde jede einzelne Zeitung

von Hand getackert und schließlich in der Mitte gefaltet. Anschlie-
ßend wurden die erlesenen Exemplare an die Vereinsmitglieder und
die Werber verteilt.
Ab dem Jahr 2007 war es zwar noch utopisch, die Herausposaunt in
einer Druckerei drucken zu lassen, doch mittlerweile war die Miete
eines Farbdruckers erschwinglich gworden und etwa 40 % der Fotos
erschienen von nun an in Farbe. Ein deutlicher Entwicklungsschritt
in der Geschichte der Herausposaunt! Doch die noch größere
Erleichterung sollte noch 5 Jahre auf sich warten lassen...
Im Jahr 2012 veränderte sich die Optik und vor allem
Haptik der Herausposaunt deutlich. Die vierte Ausgabe
des Jahres war erstmals komplett farbig und verfügte über
dickeres Papier für den Einband und wies durchgehend eine
bessere und glänzende Papierqualität auf. Grund dafür war es, dass es
zu diesem Zeitpunkt erstmals günstiger war, die Zeitung bei einer
Druckerei drucken und versenden zu lassen. Stundenlange Sortier-,
Tacker- und Falt-Abende im Vereinsheim gehörten von nun an der
Vergangenheit an. Eine deutliche Arbeitserleichterung und Zeiterspar-
nis, die wir uns heutzutage kaum vorstellen können.
Besonders hervorzuheben sind an dieser Stelle ausnahmslos ALLE,
die immer fleißig (wenn auch mitunter nicht ganz freiwillig) Artikel
schreiben, Fotos schießen oder sich anderweitig einbringen und somit
das Erscheinen der Zeitung sichern... Nur dank euch ist es möglich,
dass wir in diesem Jahr schon auf 30 Jahre Herausposaunt zurück-
blicken und immer wieder in Erinnerungen schwelgen können!

DANKE FÜR EURENEINSATZ!♥♥
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Wie eingangs schon erwähnt,
erschien die erste Vereins-
zeitung noch nicht unter
ihrem heutigen Namen.
Diesen galt es zunächst im
Rahmen eines Wettbewerbs,
auf den die Mitglieder in Form
der nebenstehenden Anzeige (ja, auch
diese wurde selbstverständlich per Hand
verfasst) aufmerksam gemacht
wurden, zu finden. Die damalige
Wettbewerbsbeschreibung stellte
für den kreativsten Kopf (neben
Ruhm, Ehre und Ansehen) einen
Satz Freikarten für das Jahres-
konzert in Aussicht.
Bereits die zweite Ausgabe der Zeitung schien schon unter einem
neuen Namen. Nachdem zahlreiche Vorschläge von Mitgliedern in
Text- und Bildform eingereicht wurden, entschied
sich die Namens-Auswahl-Kommission für den noch
heute verwendeten Namen:

HERAUSPOSAUNT!

Darüber hinaus wurden noch weitere Vor-
schläge eingereicht, welche sowohl in der da-
maligen, als auch in dieser Ausgabe nicht un-

geachtet blei-
ben sollen, da sie sich durchaus
sehen lassen konnten!
Auf dem zweiten Platz landete der
Vorschlag 'Der gute TON' und
direkt dahinter platzierte sich der
Vorschlag 'TROMMELWIRBEL'.
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Neben dem Namen und der Arbeit der Redaktion haben sich auch
die Artikel im Laufe der Jahre doch etwas, oder auch etwas mehr
verändert.. .
Gab es damals noch viele Inhalte über die Teilnahme an
Wettbewerben oder Wertungsmusizieren, so sind heute eher die
Auftritte der Heide Brasserie oder das allgemeine tägliche

Vereinsleben in und um Ebstorf
herum Thema. Obgleich Arti-

kel von reisenden TBO-
lern natürlich immer
sehr gerne gesehen sind!
Außerdem gab es auch
durchaus praktisch an-
wendbare Inhalte wie
Rezepte im Rahmen der
Kolumne 'Musikalischer
Kochlöffel' oder eine
ausführliche fachmän-
nische und bebilderte
Anleitung zum korrek-
ten Binden der dunkel-
roten Krawatten.
Ja, Krawatten!

Damals waren statt roter Fliegen nämlich
dunkelrote Schlipse fester Bestandteil der
Musikeruniformen, wohlgemerkt auch
bei den Damen...
Des Weiteren wurde regelmäßig der
'Musiker des Monats' gekürt und darüber
hinaus (ähnlich zu unserem heutigen
'Musiker-Interview' ein Musiker im
'Portrait' ins Ramenlicht gestellt. . .☺ Ausgabe 03-1997,

Seite 36

Ausgabe 01-1999,
Seite 30



Seite 25

Um darüber hinaus noch etwas aus dem Nähkästchen und der
Geschichte der Herauspoaunt zu berichten, soll hier auch angeführt
werden, dass die Redaktionsarbeit selbstverständlich auch das vor-
herige Lesen der Artikel beinhaltet. Heutzutage obliegt diese Verant-
wortung ausschließlich der Redaktion der Herausposaunt und bein-
haltet fast ausschließlich das Korrigieren von, nennen wir es mal
'orthographischer Kreativität'. . .☺
In der Vergangenheit forderten jedoch vereinzelt auch Dirigenten
oder Vorstandsmitglieder das Recht ein, die Inhalte auf ihre
Veröffentlichungstauglichkeit überprüfen zu dürfen, bevor die Zei-
tung an die Mitglieder verteilt wurde. So kam es, dass im Sommer des
Jahres 1996 dazu kam, dass eine Zeitung von den Verant-
wortlichen und den fleißigen Helferlein zusammen-
gestellt und gedruckt wurde und anschließend das Veto
eines Mitglieds eingelegt wurde, da der Inhalt eines Artikels
nach seiner Auffassung nicht veröffentlichungstauglich war... Also:
Vernichtung der mühsam gedruckten, gefalteten und gehefteten
Zeitung und von vorne... Kaum vorstellbar, aber die Zeitungsmacher
nahmen die Arbeit tatsächlich nochmal auf sich... Es sollte ja
schließlich keine Ausgabe der Herausposaunt fehlen...☺
Soweit soll es das mit dem Rückblick auf die Geschichte der Heraus-
posaunt gewesen sein... Jedoch möchte ich an dieser Stelle nochmals
allen, die sich für das schon langjährige Erscheinen der Zeitung durch
schreiben der Inhalte, Bereitstellen der Fotos oder sonstigen
Inspritationen eingesetzt haben, herzlich danken. Solltet ihr einmal
etwas Zeit haben, kann ich euch nur wärmstens ans ♥ legen, einmal
alte Herausposaunts zu durchstöbern. Falls ihr die gedruckten
Ausgaben nicht mehr zur Hand habt, könnt ihr dafür auch die
Internetseite unseres Vereins nutzen...☺ . Ich bin mir sicher, ihr
werdet den ein oder anderen Namen wiedererkennen und bestimmt
an der ein oder andern Stelle schmunzeln☺

Ellen Reeber

Kleine Info: Im aktuellen Jubiläumsjahr der Herausposaunt wird immer ein 'Artikel
Reloaded' erscheinen: Nostalie in Hochglanz und zum Anfassen. . .
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Artikel Reloaded: Ausgabe 1993,
Seite 47
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Seit wann bist du im TBO?
Seit Mai 2021
... als die Proben wieder anfingen, nach der längeren Corona Pause.

Wie kamst du zum TBO?
Zum ersten Mal gehört habe ich vom TBO 2018 durch einen
Arbeitskollegen (hallo Jonas!). Er hat Johannes I, Sebastian II und mich
dann zum Novemberkonzert mitgenommen. Johannes I war es dann
auch, der mich dazu bewegte, letztes Jahr mit zur Probe zu kommen,
um mich fürs Schlagzeug zu begeistern. Er vermittelte auch gleich den
Kontakt zu Christian, der mich seitdem unter seinen Fittichen hat.

Welches Instrument wolltest du immer spielen und welches spielst du
jetzt?
Ganz ehrlich, eigentlich faszinierte mich schon immer Klavier. Ich bin
aber nie über den Musikunterricht der Schule hinaus instrumental
erzogen worden und da gab es auch nur Blockflöte. Als Zweijähriger
habe ich die Kochtöpfe rausgekramt und diese mit Kochlöffeln wie
verrückt bearbeitet. Danach kam lange nix, aber seit vorletztem Jahr
spiele ich am liebsten das Drumset!!! Uuhaha

Was macht das TBO für dich einmalig?
Ich bin immer noch sehr berührt davon, wie herzlich ihr mich alle
auf- und wahrgenommen habt. So eine Gemeinschaft und dieses
Engagement habe ich bisher nicht erlebt. Die Ideen für Veran-
staltungen und Projekte und deren Organisation sind was ganz Beson-
deres. Es macht Spaß mit euch Musik zu machen!

Musiker-Interview
Johannes Schulze
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Hast du einen „Minijob“ im Verein?Welchen?
Ich darf in diesem Geschäftsjahr zusammen mit DJ Ingo die Kasse
prüfen. Vor einigen Jahren durfte ich bereits kassentechnische Er-
fahrungen in einem Förderverein sammeln. Wir kümmerten uns um

die Sanierung unserer Dorfkirche in
einem kleinen Ort in Branden-burg.
Damals veranstalteten wir dazu die
„Schorfheider Brunchkonzerte“.

Welches Instrument ist für dich völlig
überflüssig?
Keine Ahnung...

. . .vielleicht ein Otamatone?!

Welche Veranstaltung im TBO ist für
dich unverzichtbar?Warum?
Ich habe noch nicht alle durch, aber jede

Probe, der Orchesterworkshop und das Novemberkonzert 2021
waren für mich bisher die absoluten Highlights.

Welche Person des Vereins ist für dich unersetzbar und warum?
Kein Mensch mit seinen Eigenschaften, seinem Charakter, seinem
Fühlen und Denken ist ersetzbar, klingt kitschig, isses auch.

Was machst du, wenn du nicht bei der Probe bist, zu Hause übst oder
dich anderweitig für das Vereinsleben engagierst?
Ein bisschen arbeiten, bisschen Kino gehen, bisschen wandern, biss-
chen radeln, bisschen inner Gegend rumstarren, bisschen rumalbern.

Warum meinst du, hat Max dich für dieses Interview ausgewählt?
#DanceBrosForLife☺

Wen nominierst du für das nächste
Musiker-Interview?
Tanja, möchtest du bitte…?
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Seid gegrüßt in Feld und Au,
und zwar nicht nur die von Fallersleben ausgemachten
„Blümlein gelb und roth und blau“, sondern ihr alle!
Also herzlich willkommen im Frühling und der

Sommerzeit. Doch Moment mal – sollte dieses Thema
nicht schon lange Geschichte sein? Aber so wie die
Zeitumstellung eben doch immer wieder dazugehört

und verlässlich Stoff für Diskussionen und Smalltalk liefert, startet
unser Jahr zunächst ebenso aufs Neue mit Kontaktbeschränkungen.
Was aber nicht zu sehr ins Gewicht fällt, da im TBO ja sowieso erst
einmal gilt, gemütlich aus der Winterpause zu erwachen. Und da die
Regelungen glücklicherweise nicht zu strikt und bald gelockert waren,
bot sich die Möglichkeit andere, ebenso mehr oder weniger
alljährliche Traditionen ins Auge zu fassen. So kam es schon früh zu
der geliebten Zusammenkunft der Heide Brasserie zum Jahresanfang.
Zwar lange nicht mehr in Gestalt des nostalgisch erinnerten Auf-
trittes zur Feuerwehrsitzung mit anschließenden Schnittchen, aber als
Probe, mit ordentlich elektronischer Unterstützung, um den alten
Dunst mit reichlich Radau mal so richtig aus den Instrumenten zu
blasen. Und wenn man schon derart in Schwung gekommen ist,
warum diesen nicht gleich nutzen, um am nächsten Tag die dann
doch überraschend lange zurückliegende TBO Lan Party wieder
aufleben zu lassen? Dieses Mal jedoch unter erschwerten Bedingun-
gen, was die Versorgungslage angeht, da ausgerechnet an diesem
Wochenende die zum Brauchtum gehörende Pizza leider nicht im Ort
zu beziehen war. Nachdem aber die letzten Reste von Bratnudeln und
Reis aus den Tastaturen geklopft wurden, konnte der Kampf gegen die
etwas störrischen, weil viel zu alten Programme, und um den ersten
Platz unter den Bildschirmhelden fortgesetzt werden. Und die Lan-
Party sollte nicht die einzige Veranstaltung mit schwierigen
Gegebenheiten bleiben. Die Herrenwanderung musste aufgrund der
Coronalage vorerst leider ausgesetzt werden, eine kleine Schar eifriger

Das Jonschibären-Horoskop
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Wandersleute fand sich jedoch trotzdem an
dem angepeilten Termin, zu einer Trainings-
wanderung zusammen, um nicht aus der
Übung zu geraten. Und dieses Ziel

wurde ernst genommen, so dass
die längste, bei vergleichbaren
Veranstaltungen, jemals bestrit-
tene Entfernung zurückgelegt
wurde. Wenn auch, da es sich ja

lediglich um eine Aufwärmübung
für die richtige Wanderung han-
delte, mit etwas schienenge-
führter und motorisierter Un-
terstützung. Die auch dringend
notwendig war, da im Laufe
des Abends ein Sturm wütete,
von dem die Ausflügler zwar
weniger Notiz nahmen, der

aber den für den Heimweg vor-
gesehenen Transferservice etwas beeinträchtigte und

besorgte. Vielen Dank nochmals
ebenso an dieser Stelle.

Es ist also auch in der vermeintlich ruhi-
gen Anfangszeit des Jahres schon viel los
gewesen. Ganz in dieser Manier ver-spricht
das Sternbild des Adlers, welches nun
allmählich den Bären im Tierkreislicht
ablöst, auch in den kommenden Wochen
Aktion und Dynamik, und lässt auf Weiß-
wurst und Leberkas im Mai hoffen.

Der Saft bringt die Kraft!
Euer Jonschibär
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"Ein richtiger Dresscode ist vor Konzertbeginn nicht auszumachen:
Während die einen in Abendkleid oder mit Fliege und Jackett zur
Barclays Arena kommen, warten die anderen locker in Sneakers und
Pulli. Sie alle aber schauen gebannt dem anfangs noch ruhigen und
sphärischen Geschehen aufder Bühne zu. Bis zu dem Moment, bei dem die
Musik zu Dune lautstark anhebt.
Zwar geht bei dem Krach der Jubel etwas unter, aber das Publikum feiert
die Live-Rückkehr von Hans Zimmer. Eine imposante Lichtshow, eine
Bühne voller MusikerInnen - und in deren Mitte der Starkomponist mit
Gitarre. Als Opener hat Zimmer Musik aus "Dune" ausgewählt und
richtet sehr persönliche Worte ans Publikum: "Mir hat das heute
jemand gesagt: Wir haben das Konzert heute vor 858 Tagen
angekündigt. Und die Welt hat sich so geändert und so viel ist
passiert. Und jetzt seid ihr trotzdem gekommen, und das ist ganz
besonders für uns. Wir danken euch, dass ihr gekommen seid."

So schrieb und zitierte der
NDR zu dem Konzert von
Hans Zimmer & Orchester
am 12.03.2021 in der Barclays
Arena in Hamburg und ge-
nauso haben die gasthaben-
den Musiker des TBO den
Abend auch erlebt. Ein un-

fassbares Feuerwerk an Licht und Musik. Bekannte Hollywoodmusik,
als auch zeitaktuelle Filmklänge vom letzten James Bond und dem
neusten Batman wurden präsentiert. Trotz der erst als "stolzen Preis"
erachteten Tickets wurde dem Zuschauer schnell klar, dass jeder Cent
ehrlich investiert war. Bei einem großen Live-Orchester mit Licht-
Show sind diverse Fachbereiche am Werk, sowohl vor als auch hinter
der sichtbaren Bühne. So merkt man schnell, dass eine Live-Musik
Veranstaltung mit Licht-Effekten immer einen großen Aufwand an
Personal und Material mit sich bringt. Viele dieser Dienstleister

Hans Zimmer - persönlich, live und in Farbe
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können ihre Unter-
nehmen und Firmen
nur betreiben, wenn
dies auch fair hono-
riert wird um somit
solch unfassbare Mo-
mente zu schaffen. So
ist es im Großen bei
Weltstars als auch im
Kleinen bei örtlichen
Laienakteuren. Manchmal scheint man in Zeiten von gut schmeck-
enden Fertigprodukten wie Netflix, Primeversand und Lieferando zu
vergessen, welches Handwerk hinter mancher Arbeit steht.

Danke Hans, bis bald!
Danke liebe LeserInnen, bis zum November☺

Malina Schulz undMaxWnuck
Fotos: NDR
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Frühlingstöne
aus dem gesamten Verein
Es ist März... Kurz vor Ostern, also zumindest gefühlt.. . In Wahrheit
dauert es noch ca. drei Wochen, bis wieder massenweise Schoko-
Osterhasen und -Eier von uns allen vernascht werden... Doch umso
mehr ist es an der Zeit, dass der Verein aus seinem Winterschlaf
erwacht und wieder tatkräftig in ein neues Jahr voller toller

musikalischer und vor allem gemeinsamer
Momente startet.. . Haben wir dies in den
vergangenen Jahren doch alle sehnlichst

vermisst.. .
Gesagt, getan... In Roman reifte der Gedanke eines
Frühlingsworkshops in Form eines ganzen Workshop-
Wochenendes immer weiter heran und schließlich stand

ein beachtlicher Zeitplan, der tatsächlich für jedes Vereinsmitglied
etwas zu bieten haben sollte.. .
Den Auftatkt machten am Freitag, den 25. März 2022 zu
nachmittaglicher Stunde die
Blockflötenkinder, die beim
gemeinsamen musizieren in
der Aula das Potential von
Boomwhackern (ja, das schreibt
man anscheinend wirklich so. . . ),
Trommeln als Erweiterung
zur bekannten Blockflöte testeten...♫♪

Daran schloss sich eine Probe des Kinderochesters an,
bei der die Kinder bei schönstem Frühlingswetter

einmal öfter ihr Können unter
Beweis stellen und sicherlich
auch das ein oder andere
dazu lernen konnten..♫♪
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Zur gewohnten Probenzeit,
also um Punkt 19 Uhr
startete auch das Haupt-
orchester in das Wochenende
und widmete sich mit viel Freunde und Hingabe
zahlreichen Gute-Laune-Medleys, die in freudiger
Erwartung für den bevorstehenden Stadel im Mai
einstudiert werden sollten. Damit endete der erste Tag des
Wochenendes und der Kurs richtete sich auf den kommenden
Samstag.♫♪
Dieser startete aus Vereinssicht mit einem bunten Aufbautrupp, der
auf das Schützenhaus in Melzingen zurollte, um eine schöne Atmo-
sphäre für den nahenden Abschlussabends zu schaffen...
Danach trafen sich die erwachsenen Blockflöten in der Aula, um auch
ihren Teil zur Wochenendmusik beizutragen.♫♪
Das Kinderorchester machte passend zu einem ihrer aktuellen Titel
einen Ausritt und wer Lust hatte, trudelte danach, gerne mit Familie,
in Melzingen ein.
Dort probte derweil die Heide Brasserie outdoor mit Technik und
freute sich auf den anschließenden gemeinschaftlichen Abschluss-
abend mit Vereinsmitgliedern und -Freunden.♫♪
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Abschlussabend mit der
Heide Brasserie

Der Workshop, mit anschließendem Auftritt der Heide
Brasserie und dem aufgelegten Set von DJ Ingo, war ein voller

Erfolg. Eine bunte Mischung geladener Gäste, sowohl aus dem
Verein als auch aus dem näheren Umfeld des Vereins,
nahm an der Veranstaltung teil.
Mit dem Aufbau der Bühne, der Herrichtung der
Location und dem ersten angezapften Bier begann der
Tag im Schützenhaus in Melzingen. Die darauffolgende
Technikprobe stellte die Einsatzfähigkeit des neuen
Equipments im Freien unter Beweis. Mit der anschließenden Ver-
kostung der ersten Speisen wurden die Musiker für ihren kommenden
Auftritt gestärkt.
Mit Bratwurst, Pommes und Maiskolben war ein breites Angebot an
Speisen geschaffen worden, ergänzt wurde dieses durch die
umfassende Getränkeauswahl. Der erste Ton der Heide Brasserie ließ
die Massen an Zuschauern vor Begeisterung erstarren. Mit ihrem
gewohnt selbstbewussten und starken Auftreten schaffte es die Heide
Brasserie erneut, dem Publikum einen unvergesslichen Abend zu
bereiten. Auch die neuen Lieder kamen bei den Zuhörern ausgezeich-
net an, sie ergänzen das Repertoire und ermöglichen es, die Technik
des 21. Jahrhunderts auch in Melzingen aufblühen zu lassen.

DJ Ingo sorgte für eine würdige Ablöse der Heide
Brasserie und ließ die Wände des Schützenhauses
erzittern. Es ließ nicht lange auf sich warten, bis die

ersten Gäste ihre Fähigkeiten im Tanzen nicht
weiter verstecken konnten. Seines
Alters trotzend lieferte DJ Ingo
ein herausragendes Set ab, bis
auch er der späten Stunde
nicht mehr Herr war...
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Unbeeindruckt von DJ Ingos Ausscheiden,
haben die tanzenden Massen ihre eigene
Musik aufgelegt und so der übrigen Nacht bis
in die frühen Morgenstunden die Stirn
geboten. Die übrig gebliebenen Gäste mach-

ten die Straße von Mel-
zingen unsicher, bevor
der Hunger im Haus
von Johannes durch
Rührei gestillt werden
konnte.
Mit dem Abbau am
Folgetag, wurden sämt-
liche Hinweise auf eine
Party in Melzingen aus-
gelöscht.

Nils Biemann
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06. und 07. Mai 2022 - 19:00 Uhr

Stadel VIII

11. Juni 2022 - 11:00 Uhr

Heide Brassierie spielt beim Schützenfest in Munster

08. Juli 2022 - 19:00 Uhr

Heide Brassierie spielt beim Ebstorfer Schützenfest

17. Juli 2022 - 12:00 Uhr

Heide Brassierie spielt beim Schützenfest in Munster

30. Juli 2022 - 12:00 Uhr

Heide Brassierie spielt beim Ebstorfer Beach

Immer was los beim TBO

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 Ende März 2022.
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Die TBO-Geburtstagskinder
Herzlichen Glückwunsch ♫
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Wer ist wer beim TBO?
Geschäftsführender Vorstand
1. Vorsitzender:

Mark Beecken
Mail: mark.beecken@tbo-ebstorf.de

2. Vorsitzende:
Silja Debbeler

Mail: silja.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kassenwart:
Max Wnuck

Mail: max.wnuck@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

Orchesterbüro:
Henrieke Strampe

Mail: henrieke.strampe@tbo-ebstorf.de
Stefanie Steinke

Mail: stefanie.steinke@tbo-ebstorf.de
Christoph Debbeler

Mail: christoph.debbeler@tbo-ebstorf.de

Kinderorchester
Musikalische Leitung / Dirigent :

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

Blockflöten Kids
Kerstin Müller

Mail: kerstin.mueller@tbo-ebstorf.de

tbo piccolo
- aktuell kein Kurs -
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Jugendvertreter
Julian Liepelt Mail: julian.liepelt@tbo-ebstorf.de

Blockflötenorchester / Sprechpause / ALTO-Allerlei
Martina Beinroth

Mail: martina.beinroth@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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