Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2013 (Nordborchen, 02. November 2013)
Beim Adventsmarkt verkauften wir an gut 2 Tag’,
mal wieder Glühwein, den so jeder mag,
und diesmal hatten wir, als Präsent, zu der warmen Kelche,
für Kinder, aus Plüsch, noch so kleine Elche.
Doch nicht nur bei Kindern, man konnte seinen Augen kaum trauen,
es brannte ein Hype aus, bei total vielen Frauen,
man sah ihnen in die Augen, so ganz gediegen,
manchmal ist man im Herz eben Kind geblieben.
Zu verdanken hatten wir dieses ganze Juchhe,
unserem Trommler Uli Lückehe,
und als Zeichen unserer Dankbarkeit,
haben wir symbolisch ein Geschenk bereit.
Ich hoffe Du findest, im Zimmer, über deinem Schopf,
noch einen Platz für diesen Kopf.

Bei der Jahreshauptversammlung sah man dann genau,
die erste Vereinsehrung einer Frau.
Wer hätte das vor 20 Jahren gedacht,
dass wir mal erleben so ’nen Tag.

Und was hat sich geändert in den letzten Jahren?
so manches, ja Ihr sollt es erfahren:
So redet man heute bei so mancher Probe,
kaum noch Versautes, sondern mehr von Garderobe,
und noch ein altbekanntes Phänomen,
zum Pott man zu zweit muss immer gehen.
Und bei Auftritten findet man statt Noten in der Tasche,
häufig Lippenstift und Parfüm aus der Flasche.
Was soll man sagen, ach so weit,
so ist er halt, der Lauf der Zeit.
Aber nicht nur Ehrungen standen auf dem Plan,
auch Wahlen fanden sich im Programm;
und man schaute mehr als nur zufrieden,
wo ist die Zeit denn nur geblieben?
So ist unser Kassierer, er darf sich freuen,
bereits zehn Jahre schon in Vorstandsreihen,
und bei all den ganzen Kosten,
wahrhaftig ist’s kein leichter Posten!

Vielen ist man oft zu brav,
es würde viel zu viel gespart,
und brüllen dann oft laut heraus:
„Mensch Jürgen gib noch einen aus!“
Doch als Kassierer musst Du Auge haben,
und über dem stehen, was andere sagen,
und so kann ich’s stolz sagen in die Rund’,
unser Club, der ist gesund.
Als kleines Dankeschön fürs bisherige Sitzen,
hab ich was gegen endloses Schwitzen,
sollte der Kopf dann hin und wieder rauchen,
kannst Dein neues Kassierer-Handtuch gut gebrauchen.

In der Mitte des Monats war es dann so weit,
es kam zum ersten Jahreshighlight,
nach diesem Abend hatte man keine Fragen,
Fründs Betty hatte uns zum 60. geladen.

Abends um Sieben spielten wir im Schneetreiben auf,
da hatte der Hausmeister, Onkel Detti, bereits den Kaffee auf,
war von Kabänes so richtig angeschwippt,
hatte sich mit Betty, seit Dreie, schon ein` rein gekippt.
Man bekam so richtig einen geboten,
und erfuhr so manche Schoten,
und am Ende noch und nöcher,
waren alle nur Arschlöcher.

Ende Januar gab’s dann noch ’nen großen Akt,
Ernst Meyer hatte seinen großen Tag,
und bekam im Rathaus, völlig verdient,
die Ehrennadel der Gemeinde verliehen.

16 Trommler waren zur Gratulation voll da,
und machten den Sitzungs- zum „Blauen Saal“,
und anschließend machten wir bis zu später Stund,
bei Ernst zu Haus, den Tag noch rund.
Nach Grünkohlessen im Februar,
war der März nur für die Western da.
Dem Wahlabend folgte ne Woche drauf,
der Königsabend im Paderborner Schützenhaus.
Vor 600 Mann spielten wir kurz und knapp,
einen Teil unseres Repertoires herab.
Da Kirchborchen unseren Konzertpart übernahm,
kämpften wir Trommler in ganz anderen Bahnen,
und mussten über zwei Stunden, neben zahlreichen Getränken,
etliche Brote, mit Mett, in uns lenken.

So sah man beim abschließenden Zapfenstreich,
dem ein oder anderen hatte es hier schon gereicht!

Kurz vor Ostern sah man uns ganz unverfroren,
zur dritten Vereinsmeisterschaft in Paderborn beim Bowlen.
Manch einer zeigte trotz 20 Jahren Abstinenz,
auf dem Parkett ne erstaunlich gute Konsistenz.
Bei manchen Mädels lachten wir uns aber schlapp,
da brachen in den Kugeln die Nägel ab,
und manch eine bekam ’nen neuen Namen von den Tussis,
so auch Annika Baumhögger; die heißt nun „Pumpen-Pussy“!

Auf jeden Fall hatten alle ihren Spaß,
und für die Gemeinschaft war es richtig was.

Beim wöchentlichen Proben komm ich auch häufiger ins Lachen,
die vom Nachwuchs, die bringen manchmal lustige Sachen:
Da fragte mich doch der kleine Amedieck ganz unverwaist,
wie denn der Bracke mit Vornamen heißt,
ich antwortete: „Genau wie ich.“
Da sah er mir völlig erstaunt ins Gesicht,
und ich bekam anschließend die Klappe nicht mehr zu:
„Ehrlich, der heißt Maulwurf, so wie Du?“
Was wäre, wenn wir alle wie Kinder denken würden?
Wir hätten nur Spaß und müssten keine Kriege mehr führen!
Auch der Probennachmittag war wieder gelungen,
locker dran runter und ganz ungezwungen,
und besonders die neuen Fetenhits sorgten für Laune,
doch bei unseren Trommlern kam man ein wenig ins Staune’:
Dazu muss man wissen: Es sind ja gar keine Doofen!
Doch sie sind eigen und spielen ungern nach Noten,
und so spielen sie bei solchen Liedern, so ist’s der Brauch,
nur einen Takt und sind völlig im Rausch.
Sie schnappten sich noch Rasseln und Schellenkranz,
es fehlte nur noch irgendwie ein Freistil-Tanz,
hätten sie nun noch lila Jacken übergestreift,
sie wären zu den neuen Heidekindern heran gereift.

An Pfingsten wurde zum Vereinsfoto in den Mallinckrodt geladen,
und es gibt doch tatsächlich Leute die so etwas verschlafen,
so auch Marci, seit Kommers übrigens Neese,
der 30 Minuten vorher noch auf dem Schützenplatz gewese‘,
sich zu Hause nur nochmal kurz hin geplatzt,
und schwuppdiwupp war weggeratzt.

Auf dem Marsch musste man anschließend ein bisschen toben,
der kleine Lohmann hat zu kurze Beine und wurde mehrfach geschoben,
und auch das Schießen war erst ganz schön arm,
nach zwei Stunden Pause wurde man erst warm.
Plötzlich schossen vier Mann, ohne großes Gemecker,
König wurde am Ende Nordborchens Putz-Becker,
und marschieren mussten wir nochmal ganz ungelogen,
in den entfernten Kastanienweg: Der Jürgen ist umgezogen.

Zur Abwechslung versuchten sich Max und Fis an der Lyra,
aber ich denke, die „spielen“ dieses Instrument nie wieder,
das war, glaub ich, in 35 Jahren das erste Mal auf dem Marsch,
dass der Schläger nicht einmal die richtige Note traf.

Schützenfest lief auch wieder mit einigen Highlights auf,
am Samstag fuhren wir mal wieder die Bowle auf,
und gerade mich hat es den Abend hart getroffen,
selten war ich so besoffen.
Wir landeten irgendwie noch bei Gockels Frank, zum Eieressen,
von da an hab ich fast alles vergessen,
hab wohl ‘ne Flasche Himbeersirup weg geext,
trockene Jagdwurst vom Teller geleckt,
und weil mir auf Male so warm war, von dem ganzen Zeug,
steckte ich meinen Kopf draußen noch in den Teich.
So ist das halt an manchen Tagen,
hierzu bitte keine Fragen!!!
Am Montag, dann beim traditionellen Wecken,
wollte Klaus sich gut verstecken,
49 Sekunden kam er zu spät,
es ihm trotzdem ans Portemonnaie ran geht.
Bei der Gruppe Unterdorf war der Tiger mal wieder dabei,
und hatte auch gleich gute Laune für zwei!

Beim Milchwirt Lüthen-Meyer versuchte man dann,
noch ‘ne Kuh zu melken; mit der Uniform an,
doch die Tiere waren nicht wirklich erbaut,
keine sich auf den Melkstand getraut.

Eines uns montags auch noch sichtlich berührt‘,
beim Tambourcorps nun der Vorruhestand eingeführt.
Der Kuddel, hat aufgrund des leichteren Gewichts,
nun ‘ne Trommel, in na Nummer kleiner, gekriegt,
und zählt sich nun zu den älteren Säcken,
kommt nun nicht mehr mit beim Wecken.

Wir bedauern das sehr, doch es steht jedem frei,
doch geweckt wurde er trotz dem Allerlei,

und so sah man eine neue Spielmannskollektion an ihm dran,
Schlafanzug mit Trommlerjacke und Pantoffeln an.
Norbert ist halt gut in Tritt,
der Papa macht einfach allen Scheiß mit.
Bevor ich’s vergesse, es ist kein Nepp,
das Tambourcorps hat nun ‘ne eigene App,
hier findet man Termine, Lieder und Noten,
danke nochmal an Carsten unseren EDV-Gelobten.

Schützenfest Kirchborchen haben wir uns richtig gefreut,
endlich mal auf den Hessenberg, da sieht man mal andere Leut‘,

so mussten wir nicht 10 Mal um die Kirche gehen,
und konnten zudem noch auf der Nordborchener Grenze stehen.

Ansonsten lief der Abend wieder ziemlich gediegen,
man lebt ja schon seit Jahrzehnten, irgendwie, in Frieden,
nur nachts auf dem Nachhauseweg,
sich dann zwei von uns noch angelegt:
Hier nur mal ein kleiner Tipp, außer der Reihe,
sagt zu Gregor niemals er sei feige,
denn dann kommt’s erst richtig ins Rollen, das Fass,
dann versteht er nämlich keinen Spaß!!!
Dies musste dann auch Desiree erfahren,
und musste fast noch nachts um Drei in der Altenau baden,
zum Glück war’s Wasser dort nicht tief,
und Gregor sie doch laufen ließ.

Ne Woche später ging’s schon wieder nach vorn,
Benefizspiel des SC Borchen gegen Paderborn,

und selbstverständlich, für die gute Sache,
wir dann gerne Musik mache‘.

Rund 2000 Zuschauer jubelten uns zu,
das 1:12 war eher nebensächlich und riss keinen aus den Schuhen.
Alfen war, was für ein Scheiß,
wie fast jedes Jahr, einfach nur heiß,
die Suppe lief von Kopf bis Fuß,
man hatte nicht mal richtig Durst.
Zum Abschluss vor der Sommerpause,
ging’s nach Paderborn zur Sause,
wo wir waren 1. Kompanie,
und spielen durften, der Tage vier.
Der Freitag, der fing gut schon an,
wir wollten „Kleine Garde“ spielen, doch es wurde „Sang und Klang“,

und beim Zapfenstreich, am Rathaus, vor rund 4000 Zuschauern,
konnte man Carina nur bedauern,
so schellte doch tatsächlich, trotz Handy auf Vibration,
ihr Wecker mit ‘nem Ringelton,
doch gehört haben’s, glaub ich, nur die eigenen Reihen,
von den Schützen schaute zumindest niemand erschrocken drein.

Der Samstag war dann locker dran weg,
doch sonntags hat man sich erschreckt,
da zahlt man für seine Ausrüstung ‘ne Menge Kohle,
und plötzlich reißen zwei Trommelgurte und vom Schuh eine Sohle.
Bei so einem riesigen Verschleiß,
geht’s wohl bald nur übern Preis!!!
In der Baude dann mal angekommen,
hatten wir uns vorgenommen,
ein paar Präsente zu überreichen,
schließlich wir schon 20 Jahre durch PB rumstreichen.

Ne Fahne und ein Schild aus Holz,
überreichten wir dann voller Stolz,

und Sitte ist es nun mal hier,
einer wird dann Ehrenunteroffizier.
Einer war in diesem Falle ich,
ein Strahlen fuhr übers Gesicht!
Und sorgte auch, zu meinem Erstaune‘,
beim Kassierer gleich für gute Laune.

Der Montag war dann nur noch Kür,
dachten zumindest viele hier,

doch plötzlich unter der Vogelstange,
zwei Western, waren gar nicht bange.
Ein hin und her, ne Lauferei,
nervöse Schützen rannten durch die Reihen,
und machten sich fast in die Pamper,
doch zum Glück, es wurd‘ ein Kämper!!!
So war’s für uns doch angenehm,
konnten locker durch die Bauden gehen,

und wer an diesem Tag noch voller Stärke,
blieb noch bis zum Feuerwerke.
Zum Start von Libori hatten 9 von uns ‘ne komische Idee,
wenn ich da heute dran denke, tun mir die Knochen noch weh.
Ich nehme Euch jetzt nicht aufs Korn,
wir versuchten die Wallfahrt von Brilon nach Paderborn.
Die 46 Kilometer packten am Ende nur vier,
doch was noch viel schlimmer war, erzähl ich Euch hier:
Nachmittags ging’s zum Spiel in den Westfalenhof,
ne Stunde stehen war, für uns Wanderer, wirklich doof.
Ich persönlich war kurz davor, meine Lieben,
mich in dem Seniorenheim einzumieten,

und ‘ne Woche pflegen zu lassen,
man hatte ich Schmerzen, das könnt Ihr nicht fassen.
Abends mussten wir aber noch bei Manta ran,
der hängte sich nämlich seine fünfte Null hinten an,
und auch hier bot sich ein schönes Bild,
alle Wanderer saßen nur an ‘nem Tisch und haben gechillt.
Ne Lebenserfahrung war die Wallfahrt allemal,
nur rate ich allen hier im Saal,
macht sowas nicht untrainiert,
es dauert Tage bis sich der Körper regeneriert.
Laurentius kommst Du als Trommler meist nicht so zum Tragen,
weil nachmittags die Sänger ihr Fest immer haben,
und das Frühschoppen doch eher kurz gehalten,
doch in diesem Jahr konnten wir Zeit gestalten.
Lohmanns Klaus und ich waren’s zwar nur,
doch wir schafften es ein Mal um die Uhr,
und waren, nach Amedieck, noch bei Heymann und Klaus,
gegen 21:30 Uhr ging’s dann nach Haus,
und allemal ‘ne lustige Aktion,
unsere erweiterte Prozession.
Zum Pfarrfest möchte man eigentlich gar nichts mehr sagen,
drei Musiker kamen auf einen Besucher – noch Fragen?
Als einziges dient hier noch als Trost,
irgendwo ist danach noch was los:
Und so spielten Marci und ich noch bei Tete auf,
mit „Wandersmann“ ging’s durchs Treppenhaus,
doch Mama Nagel tat sich gar nicht freuen,
dabei war’s doch erst halb neun.
Wir leerten fix ‘ne Pulle Schnaps,
und kamen dann auch schnell an Schlaf.

Und gleich danach ‘ne Woche drauf,
nahm ein historisches Ereignis seinen Lauf:

Im ehemaligen Mittelpunkt der Welt,
wurd‘ unser Murat vorgestellt.
Thomas und Katrin waren zugegen,
und sollten sich das Ja-Wort geben.
Und so erlebte Wewelsburg, wie phänomenal,
die erste Hochzeit eines „türkischen Paars“.
In diesem Sinne: Gott zum Gruße,
von uns auch nochmal alles Gute.
Vor zwei Wochen ließ sich nichts verzetteln,
ab zum Musikerfest nach Etteln.
Die feiern ja irgendwie alle fünf Jahre,
ob die Angst haben, dass sonst niemand kommt rüber gefahre‘?
Zu erwähnen sei hier nur die schlechte Schänke,
bereits beim Antreten gab’s nicht genug Getränke,
bei Etteln hat man oftmals keine Fragen,
was soll man hierzu denn noch sagen?
So kann ich abschließend auf die letzten Zeilen sehen,
das war das Jahr Zwanzig-Dreizehn.
Uns allen noch bei kühlem Bier,
ne schöne, stimmungsvolle Vereinsfeier hier.
So nehm’ ich noch ‘nen letzten Hub,
es verabschied‘ sich „Ne Trommler Bub“,
und geb dem Ganzen, seinen Schliff,
sag Tschüss und: „Gut Schlag! Gut Schlag! Gut Pfiff!“
(Andreas Rensing, Nordborchen, 31. Oktober 2013)

