Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2016 (Nordborchen, 05. November 2016)
Seit nochmal willkommen auf all Eure‘ Stühle,
zum „Gemütlichen“ in der Pfeffermühle,
wo letztes Jahr doch so eine Sache,
Veronika noch zu schaffen machte:
Mit leidendem Blick und ziemlich bewegt,
so etwas hatte sie selten erlebt!
Ich rede hier, es sei nicht vergessen,
vom Buffet, ja unserem Essen.
Wo die jungen Wilden drauf zugeschossen,
als hätten sie drei Wochen kein Fleisch mehr genossen,
und ruck, zuck waren die Pötte alle,
da war dem Letzten noch nichts auf den Teller gefalle‘,
und so staute es sich ein wenig, hier im Saal,
für ‘nen Gastgeber ist das schon ne Qual!
Also demnächst ein bisschen mehr Rücksicht geübt,
dann ist das auch besser fürs Gemüt.
Ansonsten war’s wohl wieder ein nettes Fest,
für alle Aktiven und den Rest,
und je später der Abend da nieder geht,
wird ja oft noch was bewegt:
So wollte der Kuddel irgendwann heim,
Beate allerdings nicht; sie sagte: “Nein!!!“
Und dann, passt auf, jetzt folgt der Clou,
fügte der Norbert einen Satz hinzu,
der wohl zeigen sollt‘, dass er, der Herr im Haus,
ich lass ihn jetzt mal einfach raus:
„Beate Marianne, nun stehe bereit,
ich hab Dich schließlich aus Husen befreit,
und dies hat zur Folge, ja ohne Hohn,
Du hast zu hören auf meinen Ton!“
Ich persönlich wusste bis dato nicht,
dass man in Husen so hilflos ist,
und nur ein Ritter aus dem Norden,
vertreiben kann dort Kummer & Sorgen!

Also Beate, ich fand’s allerhand,
willkommen im gelobten Land!!!
Als man so sprach am nächsten Morgen,
hatte der ein oder andere ein paar Sorgen:
Von den letzten Zehn, wusste wohl nur noch Lena Risse Bescheid,
wie man zum Schluss nach Hause geeilt,
und bei Baumhöggers Martin lag unten im Flur,
ein fremder Pulli – wo weg kam der nur?
Er gehörte wohl Hümi, wie man später vernahm,
echt ein Rätsel, wie der an Martin ran kam.
Der Alkohol und seine Tücken,
manchmal bleiben halt nur Lücken.
Ne Woche nach der Volkes Trauer,
lagen wir schon wieder auf der Lauer:
Bezirksverbandstag im Heimatdorf,
500 Schützen waren vor Ort,
und wir hauten, nach ‘nem kurzen Marsch,
uns erstmal zu, den Trommler-Arsch.

Nach vier Stunden Warten hielten wir dann nochmal her,
interessiert hat’s, glaub ich, keinen mehr,
doch so ist es hin und wieder,
mal mehr Bier und wenig Lieder,
die Hauptsache, man’s nicht verkennt,
man zeigt ne gewisse Vereinspräsenz!

Den Donnerstag vorm 1. Advent,
wir zum Ortberg hoch getrampt,
um Kälkers Anton, ganz gediegen,
zum 85. ein Ständchen zu spielen.

Sichtlich erfreut kam er empor,
stand in Pantoffeln uns gar vor,
und zeigte dann, doch sehr ad hoc,
nichts verlernt am Tambourstock!
Ein paar alte Geschichten gab’s zum Besten,
und so war die Kälte auch schnell vergessen.

Dann war wieder Anfang Dezember,
und der Nikolaus stand im Kalender,
eigentlich nichts Lustiges – ich darf nur erwähnen,
bei Familie Meyer-Lohmann lief was daneben:
Erstmal find ich’s schon kurios,
egal ob Probe, oder Auftritt – die gehen von zu Hause meistens einzeln los:
So auch dieses Mal – es ging voraus,
das Namenstagkind, der Papa Klaus,
kurze Zeit später – Leute ich sag,
kam der Älteste – Lohmanns Marc,
und weitere fünf Minuten später auf sprang die Tür, mit einem Satz,
es guckte verdutzt, der Jüngste, Max!

Ja, er rutschte etwas aus der Norm,
glänzte in kompletter Uniform,
und hatte wohl etwas verbannt,
dass als Anzugsordnung – „Pulli“ stand.

Und so frage ich die Lohmänner ins Gesicht:
„Redet Ihr zu Hause nicht?“
Wenn Ihr miteinander Probleme habt, im Fall des Falles,
unter Trommlern kann man reden über alles,
denn egal, wie mies sind die Gefühle,
wir sind doch alle eine große Familie.
Als letztes Schmankerl im Dezember,
stand Thomas Amediecks 18ter im Kalender.
Am 21., auf ‘nem Montagabend,
standen wir an der ESSO, so wartend,
auf Zwei, die den Auftritt fast täten missen,
es geht um Robin und Manta, die Zwei von Rissen:
Die Glocken hatten längst 19:00 Uhr geschlagen,
als die beiden angefahren,
jeder ‘nen Zehner tat ich kund,
dann ist die Sache wieder rund!
Wir marschierten dann im Alfener System,
dass ist, wenn nur zwei Mann nebeneinander gehen,
auf direktem Weg hinein ins Haus,
denn draußen, da brach Regen aus,
und spielten dann gepflegt, ganz cool,
im Wohnzimmer und auf dem Flur.

Neben einer Beitragseinzugsermächtigung gab’s kurz und knapp,
für den Durst ne Flasche Schnaps,
und wir stärkten uns ganz herzhaft scharf,
mit ‘ner Suppe von „Gul-Arsch“.
Anschließend schmetterten wir am Stadtwegfuß,
noch „Badenweiler“ und „Regimentsgruß“,
ehe wir uns doch besannen,
und uns dem gemütlichen Teil zuwandten.
Kaum war es dort, das neue Jahr,
zur Hauptversammlung kam die Schar,
und feierte die Jubilare,
für ach, so stolze vierzig Jahre:
Bracke, Lohmann und dann noch,
Rissen Manta, Josef Koch,
und zum Schluss empfingen Dank,
Gockels Dirk und Cousin Frank.
Gleich vorne bleiben, ohne Sorgen,
konnte Dirk für noch ‘nen Orden,
denn für jahrelange Vorstandsarbeit, gab’s zum Beweis,
für ihn und Bruder Uwe die silberne Plakette vom Musikerkreis.

So ehrten wir für manche Sachen,
und dem Kassierer lief das Lachen,
weit übers Gesicht hinaus,
das erste Spendengeld im Trommlerhaus!

Geldsorgen haben scheinbar unsere Freunde vom Trommlerkorps Kirchborchen,
Dreie von denen aufmerksam der Versammlung horchten,
doch als die Sitzung war vorbei,
da zeigte sich der wahre Schein:
Der Finke öffnete seine Tasche leise,
und ließ auf Male Zettel kreise‘.
Ich guckte drauf, etwas erstaunt,
Mitgliedsanträge für KB nun in unserem Raum,
und tatsächlich gab’s Personen,
die nun passiv in Kirchborchen wohnen.

Ja, die von drüben waren geschickt,
haben das echt gut hingekriegt,
und den Alkoholeinfluss sehr gut wahrgenommen,
wartet nur, bis wir zu Euch rüber kommen!!!
Ne Woche drauf ging’s auch schon weiter,
Lohmanns Klaus feierte seinen 50. sehr heiter,
und so trafen sich die Trommlerfreunde,
zum Ständchen vor der Laurentiusscheune.
Zum Glück war der Marschweg nicht sehr lang,
der erste Schnee machte nämlich unsere Finger klamm,
und drinnen bot sich bei Waidmannsheil,
ein Schauspiel, gar nicht mal so geil.
Wir waren uns einig, von Fuß bis Kopf,
nie wieder Klaus am Tambourstock,
und gönnen ihm, in diesem Sinne,
auf ewig Spiel der dritten Stimme!!!
Der Februar und auch der März,
kamen aus, ganz ohne Terz:
Mit Abordnungen schritten wir zur Theke,
bei 40 Jahre Kreismusikerbund und 1000-Jahre-Helferfete,
und auch den Wahlabend der Western-Kompanie meisterten wir gekonnt,
begrüßten ‘nen neuen Hauptmann an der Front.

Auch der Probennachmittag ganz gut gelang,
musizierten mit 40 Musikern, Frau und Mann,
und so hatten wir den Winter schon überbrückt,
der Frühling kehrte nun zurück.

Nach einem winterlichen April,
ging’s nach Paderborn zum Spiel,
zur Verabschiedung von Meschedes Ralf,
der Ehrenhauptmann uns verhalf,
die Schützenfestsaison einzuläuten,
mit unserer Musik die Leut‘ erfreuten.

Chaos gab es nur beim Treffen,
denn manche Leute stets vergessen,
sich kurz bei mir noch anzusagen,
wenn sie selber rüberfahren.
So gab es für die Handykarte,
unnötige Telefonate!
Mit Autos ging es dann kompakt,
zum Aufmarsch in die Paderstadt,
und Manta wurd‘ schon in der Wegelange,
ein Mal richtig Angst und Bange,
als er bei Thomas Amedieck,
alleine in dem Auto sitzt,
und hört bei jeder Kurvenlage,
die Gasflaschen aneinander schlage‘.
Brenzlich wurd es dann nur noch im Zelt,
als wir zum Zapfenstreich aufgestellt,
und die Brenner in der Rund‘,
grillten unsere Ärsche wund!
Ansonsten ein gelungenes Fest,
für uns Musiker und den Rest.
Am Tag darauf, auch guter Dinge,
im Mallinckrodt zum Maiensinge‘,
war man mehr als nur erschrocken,
kaum noch jemand auf den Socken,
und ohne uns Musiker, ich sag’s generell,
Maisingen wohl ein Auslaufmodell!
Doch positiv fiel auf,
die Bläser haben endlich unser Tempo drauf,
und Dirks Mütze, dass musste man sehen,
hatte Gefühle erogen:
Bei so ‘ner Mütze ist’s kein Wunder,
nach Jahren gleicht sie einer Flunder,
doch Gockel streichelt kurz und länger,
auf einmal prangt der Mützenständer,
und wenn jetzt bei irgendwem mal was am Ende,
geht zu ihm – er hat magische Hände!

Am 04. Mai, da ging’s nach vorn,
zum Ständchen auf nach Paderborn,
75 Jahre, weil das so ist,
feierte Aloys, unser Altflötist.
Wir bespielten ihn, es wurd gesungen,
die Überraschung war uns gut gelungen,
über Wochen hatten wir’s geplant,
der Reker hatte nichts geahnt!
Er wunderte sich nur, ohne Hohn,
das mehrfach ging das Telefon,
und Gockels Annegret fragte keck,
nach ‘nem Apfelkuchen-Backrezept;
daraus wurd‘ Aloys gar nicht schlau:
„Das muss die doch wissen, als gestandene Frau!“
Weiß sie auch, das ist doch klar,
Kuchen nur das Codewort war!
Der Abend, wie im Flug verging,
vor allem bei dem Liedersingen.
So lernten wir zu bekannten Stücken,
neue Texte, ohne Lücken:
Zum „Alten Fritz“, da sang man früh‘:
„Rekers ham ‘nen Röhen vor de Tür!“
Und zu „Alte Kameraden“ wurde gebeten:
„Die Kuh hat in die Alme getreten!“
Und eine Weisheit wird man nicht vergessen,
es ging ums Trinken, nicht ums Essen:
„Wer trinkt alkoholfreies Bier,
der lutscht auch Bonbon mit Papier!“
Wir freuen uns schon auf in fünf Jahre,
kommen gerne wieder zu Dir hingefahre‘.

Ne Woche drauf, es war kein Scherz,
feierten wir schon den Kommers,
und nach dem Antreten, rund 300 Meter,
brauchten wir schon Sanitäter:
Doch nicht für Alt, oder für Jung,
dem Timo riss die Trommelhalterung.
Uli und Robin waren ganz geschwind,
und reparierten, im Marschieren, schnell das Ding.
Zurück an der Halle konnten wir Haxen genießen,
der Dirk bekam Ehrungen fürs Meisterschaftsschießen,
und Kuddel tat sein Alter nützen,
40 Jahr‘ er nun bei den Schützen,
nur beim Gruppenfoto tat man ihn erst vermissen,
rannte nach der Ehrung schnell zum Pissen.

Ansonsten fiel am Abend noch auf,
so mancher hat die Anzugsordnung immer noch nicht drauf:
Carina unsere freche Liebe,
marschierte erst mal ohne Fliege,
und trotz langer Diskussion im Jahr zuvor,
hatten sich einige Mädels immer noch keine Mütze besorgt,
zudem auf der Halle, ziemlich lose,
Vincent rannte rum, mit dem Hemd aus der Hose.
Und so hab ich mir heut überlegt,
wir zeigen mal, was ein Trommler so trägt,
damit beim nächsten Antreten keiner verdutzt,
und sagt: „Davon habe er nichts gewusst!“

Das Vogelschießen begann erst träge,
und stand im Zeichen von viel Rege‘,
zudem ließen die Eisheiligen grüßen,
Kälte vom Kopf, bis zu den Füßen.

Den Marsch absolvierten wir noch trocken,
erst dann haute das Wetter einen aus den Socken,
und so hatte sich das ganze Schützenvolk,
kunterbunt in der Halle getollt.
Und im Vorstand wurd‘ man langsam bange,
drei Stunden trat niemand unter die Stange,
ehe dann, um kurz nach Sieben,
Dreie hin zum Adler trieben,
und zum Schluss, Ihr Trommler-Jecke,
wurd’s Kassierer, Stefan Fecke.

Unnötig war am Abend dann,
durchs Gewitter holten wir noch die Königin ran,
und so begann die Party, erst für alle,
wesentlich später, auf der Halle.
Zu ermahnen hab ich dann noch schnell,
Baumhöggers Norbert, der ja generell,
mit den Königen nicht in die Halle geht,
und lieber draußen an der Bierbud‘ steht;
zudem noch Amediecks Jonas und Roland Koch,
zwei gute Jungtrommler, die dann aber doch,
in der Halle mit den Bläsern spielten,
was einigen nicht gefiel, denn,
sie trugen dabei Trommler-Jacke,
macht nie wieder so ne Kacke!!!

Zwei Wochen vergingen, wie im Flug,
dann startete der große Zug,
mit Musik, Schützen, Gastvereine,
durch unsere schöne Dorfgemeinde.
Samstags während der Messe wollten wir eigentlich bei Dete landen,
doch die Bude zu voll und so taten wir stranden,
in einer völlig leeren Pizzeria,
und machten einen auf Schickeria:
Mit vierzig Leut‘ den Laden stürmten,
uns dann doch über eins entzürnten,
zu wenige Gläser mit 0,3,
bei den Mädels kurz Geschrei,
doch knapp danach dann abgewinkt,
ne Trommlerfrau auch Halbe trinkt.
Der Rest des Abends, ohne Leier,
durch und durch ne schöne Feier!
Am nächsten Morgen hörte man stolz,
der Marci hätt‘ ne Frau mit Holz,
vor de‘ Hütten klar gemacht,
mit Freude haben wir gelacht,
als wir später rausbekamen,
es war gar keine von den Damen,
die so hübsch hinter der Theke wohnten,
Marcel, war falsch abgebogen,
und hatte nach dem Pinkeln gehen,
die Nummer von der Klofrau stehen!
Am Sonntag einer bös‘ erwacht,
Gockels Frank klaute man die Trommlerfahne über Nacht,
und Murat fand sie, Glück zum Heil,
im Mallinckrodt, im hinteren Teil.
Unser Ständchen zogen wir auch ‘nen Tag vor,
und boten gute Musik fürs Schützenohr,
ein Tag, durch und durch gelungen,
ein paar noch in die Nacht gesungen.

Was sich dann beim Wecken zeigte,
gleich drei Personen vor der Pleite:
Hümi, Pussy und der Präsident,
hatten erstmal voll verpennt,
doch letzterer sich noch aufgerafft,
und es bereits zu Ernst geschafft.
Auch der Tiger war mal wieder am Start,
guter Dinge, nicht verzagt,
und bot uns Weisheiten fürs Leben,
sowas tut’s nur montags geben.

Dies boten auch Robin und Archi, beim König, dar,
denn den beiden wurd‘ gewahr,
und wer weiß das sonst noch hier,
dass Zwei gleich die Hälfte von Vier!

Am Nachmittag, da hatten wir dann Sorgen,
denn unser Pauker verlängerte den Morgen,
und trank das Bier bis Fünfzehn-Dreißig,
in vollen Zügen, ziemlich fleißig,
was sich auf dem Marsch dann zeigte,
so manchen Schlag er voll vergeigte.
Und auch’s Marschieren voller Tücken,
ich hatte die Pauke sechs Mal im Rücken!
Doch irgendwie haben wir ihn durchgebracht,
und tanzten noch bis Mitternacht.
Ne Woche drauf, es war schwül-warm,
durften wir nach Kirchborchen fahren,
und hatten mit Annika, aus unseren Reihen,
ne Hofdame im Nachbarort verweilen.

Steil ging‘s zum König, den Hohlweg, hinauf,
Gockels Frank schiss ein Vogel aufs Hemdchen drauf,
und als wir bei Kaisers ein Wenig relaxten,
musste der Maulwurf seine Füße in den Teich reinstecken,
ich hoffe die Goldfisch‘ haben’s überlebt,
ansonsten die Rechnung ans TCNB!

Nach Messe und Zapfenstreich zurück auf der Halle,
dachten wir unsere Bläser haben sie nicht alle:
Da fragten die tatsächlich, ob von uns, Frau oder Mann,
einer bei denen sonntags Becken spielen kann,
aus dem Alter von Hassparolen sind wir ja mittlerweile raus,
aber mal ehrlich: „Irgendwo hört die Liebe dann auf!“
Zwei Tage später gaben wir uns schon wieder Mühe,
und spielten zum Ständchen in der Pfeffermühle,
wo unser Spielmann, Berni Meyer,
hatte seine 75ger-Feier.

Und danach, dem Gott sei Dank,
war erstmal vier Wochen Ruhe, ohne Trank!

Anfang Juli ging’s dann heiter,
in Alfen auch mal wieder weiter,
dachten wir in frohem Rund,
bis der Marschweg wurd‘ uns Kund‘:
Quer durchs Dorf, bergauf und ab,
die Füße machten beinah‘ schlapp,
und zu allem Überfluss,
ein Regenschauer noch, aus vollem Guss,
der den Marsch für alle Mann,
für 15 Minuten unterbann.

So waren wir mit einem Satz,
nach zwei Stunden, Zwanzig zurück am Platz,
und hatten auf der Apple-Uhr,
knapp fünf Kilometer in der Spur.
Für einen Spielmann schon extrem,
selbst in Paderborn müssen wir nicht so viel gehen!!!
Hier zeigten wir ne Woche drauf,
was wir Musiker haben drauf:
Der Samstag begann schon nicht im Guten,
beim Antreten mussten wir uns sputen,
denn ohne uns zu informieren,
ging’s fünfzehn Minuten früher zum Marschieren.
So musste jeder, der aus dem Auto stieg,
sich gleich einordnen in Reih und Glied.

Nach ‘nem Umtrunk bei Wüseke-Konersmann,
als wir so vor dem Rathaus standen,
gab es einen weiteren Fauxpas,
unserm Kassierer wurd’s gewahr,
es glich ‘ner reinen, weißen Grütze,
ein Vogel schiss ihm auf die Mütze.

Doch nicht genug an diesem Tag,
am Platz das Pech bei Mia lag:
Diese hatte sich mit einem kräftigen Bissen,
beim Essen einen Zahn heraus gerissen.
Hinzu kam dann noch obendrein,
bei Bitzen zwickten Knie und Bein,
und Maxi und der Colonel ungeschickt,
waren beide beim Fußball umgeknickt,
dennoch aber tapfere Männer,
und marschierten mit gerissenen Bändern.
Es kam mir vor, ganz unverschwiegen,
wir waren ein Club von Invaliden!
Vielleicht sollten wir unsern Gerätewart mal zu ‘nem Seminar hinschicken,
wo er dann lernt die Spielleut‘ zu flicken,
denn scheinbar wird es immer schlimmer,
mehr Personenpflege, als um Instrumente kümmern!

Überhaupt muss ich den Markus hier mal loben,
ohne viele Worte und außerhalb der Proben,
kümmert er sich flink um alle Belange,
ohne das Diskutieren anzufange‘,
man macht nur Anmerkungen in einem Nebensatz,
und ne Woche später ist alles an seinem Platz.
Für diese tolle Arbeit, ich heb meinen Trank,
sagen wir Dir herzlichen Dank,
und haben ein kleines Geschenk gekäuft,
was Dich hoffentlich ein wenig erfreut:
In diesem Koffer findest Du so allerhand,
was fürs Trommlerleben spannend:
Ne Mettwurst für den leeren Magen,
ein Schnäpschen für Verdauungsplagen,
und muss wirklich mal was repariert,
ist auch ein bisschen Werkzeug integriert.

Doch zurück zum Schützenfest,
ab Sonntag war es für uns Stress:
Als letzte Kompanie am Schützenplatz,
machten wir recht kurz nur Rast,
denn die Western waren gar nicht Bange,
gleich zwei Prinzen unter der Vogelstange,
und so hieß es, anstatt saufen,
drei Mal um die Kastanie laufen.

Montags gab’s dann obendrein,
noch ‘nen König aus den eigenen Reihen,
und so war für uns unter der steilen Sonne,
mehr Maloche, anstatt Wonne.
Der lange Tag, man konnt‘ drauf wetten,
fand‘ sein End, für einige, noch in Etteln,
wo Gockels Änne stand parat,
im neuen Jungschützenhofstaat.

Wir spielten ein Ständchen auf flotter Sohle,
tranken ein paar Gläser Bowle,
und dann war, um kurz nach Mitternacht,
es für die letzten Musiker auch geschafft.
Zum Glück war es die letzte Sause,
vor der verdienten Sommerpause.
Doch auch in dieser war nicht wirklich Ruhe,
mehrfach geputzt die schwarzen Schuhe.
Das Westphalenhof-Spiel am Libori-Tag,
wurde zwar wegen mangelnder Teilnehmer abgesagt,
doch den Mittwoch traf sich ne große Runde,
um zu feiern ein paar Stunde‘.

Im August dann ohne Hohn,
folgte auf die Laurentius-Prozession,
ein Vereinsausflug in den Paderborner Kletterpark,
wo jeder zeigte, was er vermag.

Es bildeten sich ausgeglichene Teams; soweit,
bis auf eines, das stand bereit,
und führte zu ‘nem großen Raunen,
ob das was wird, man kam ins Staunen.

Marci und Wibben Martin seiner,
schon vom Anblick, fast drei Köpfe kleiner,
wühlten sich so durch den Wald,
und Sprüche gab’s, so ist das halt;
nicht von Marcel, um Gottes Willen,
der Felix konnte nicht mal chillen,
und titulierte den Soldaten kess:
„Ey Riesenbaby, mach kein‘ Stress!“
Am Ende kamen aber beide heile an,
und jeder stand so seinen Mann.
Ein toller Nachmittag für den Verein sein Geist,
der uns ein bisschen mehr zusammengeschweißt,
und zeigte allen, ob Frau oder Mann,
dass man sich auf den anderen verlassen kann.
Den Donnerstag drauf ging’s auch schon weiter,
75. Jahre Kemper, man war das heiter,
der Lorenz brannte; der Schweiß lief im Stehen,
und ich dachte ich hätt‘ ne Vatermorgana gesehen:

Denn der Bitzen kam mit dem Rad angefahren,
habt ihr das schon erlebt in all den Jahren?
Ich bin schwer begeistert und jetzt auch vertröst,
hat er seinen Vorsatz für 2016 endlich eingelöst.

Ja, der Abend hatte schon Flair,
doch für die Highlights sorgte dann Thea,
die so, nach dem ein‘ oder anderen Glas,
von früher erzählte, was ein Spaß:
„Was war das doch herrlich!“, zog sie von dannen,
„damals sind die Trommler, mit den Frauen, alle durcheinander gegangen,
und dennoch war jeder am Ende adrett,
und landete zu Hause im eigenen Bett!“
Das Kopfkino, war nun aktiviert,
und ich wäre auch schon viel früher nach Hause marschiert,
doch es gab ein Problem, zwischen Flaschen und Gläser,
es ist ganz einfach, es waren die Bläser!

Ruck Zuck, sind die nach dem Spielen meist weg,
der gemütliche Teil ist für die scheinbar ein Schreck,
doch dieses Mal kam man richtig ins Schwitzen,
blieben gleich Viere von denen sitzen,
und irgendwann war der Punkt erreicht,
als auch fast jeder Spielmann war geweicht.
Doch diese Blöße konnte ich mir nicht geben,
ich blieb an meinem Stuhle kleben,
und harrte aus bis fast halb eins:
Gewonnen: Bläser = 0 & Trommler = 1!
Leider gab’s dafür keinen Preis,
der Tag darauf war auch dann Scheiß.
Zwei Tage später, ach ja, bitte,
Sommerfest an der Sängerhütte:
Nach dem wir den Liethberg erklommen hatten,
saßen wir bei über 30 °C endlich im Schatten,
und 95 Personen, von Mitte Achtzig, bis runter auf Drei,
hatten so ihren Spaß dabei.

Höhepunkt war natürlich wieder das Vogelschießen,
wo manche wohl nie den Hals vollkriegen!
So war Eva-Lotte wohl völlig im Rausch,
war schon Kronprinzessin, doch schoss weiter drauf,
und auf ein Mal, rums, die Bürde,
Glückwunsch zu der Kaiserwürde!

Bei den Erwachsenen siegte Gockels Dirk,
der das Schießen ja schon lange ausprobiert,
und vielleicht zum 90., vielleicht soll’s so sein,
macht er den König zum Schützenfest, in den Trommlerreihen.

Wir wollen keinen Druck aufbauen, oder Dich quälen,
doch denk dran, die Trommler werden hinter Dir stehen,
und erinner Dich mal zwanzig Jahre zurück,
da hatte auch ein Gockel das Glück!
Nach acht Wochen war dann die Sommerpause vorbei,
doch fürs Proben war noch keine Zeit,
denn wir mussten noch schnell und ziemlich cool,
zur 7. Vereinsmeisterschaft - dieses Mal Boule.
20 Personen traten gegeneinander an,
Überraschungen gab es quer durch die Bank,
und so lachte, nach über zwei Stunden, im Scheinwerferlicht,
Sarah Böger übers ganze Gesicht.

So blieb auch dieses Mal der Modus bestehen,
bisher sieben unterschiedliche Sieger gesehen,
woraus die Logik, man’s nicht vergisst,
wie vielseitig unser Verein doch ist.
Vielseitigkeit hätte man auch den Sonntag gebraucht,
als wir zum Kreisschützenfest, in Oberntudorf, warteten auf:
Anderthalb Stunden zu früh waren wir zugegen,
unsere Schützen täten die Abfahrtzeit so ungünstig legen,
und so war Nordborchen in ‘nem Zelt für 5000 Mann,
an drei Tischen ziemlich verloren auch dann.

Aufgrund der Wetterlage, nämlich Dauerregen,
tat man den Festumzug in die Zelte verlegen,
und so marschierten alle Königspaare in der Rund‘,
und winkten ihrem Anhang bunt.
Bei viel Musik und Fröhlichkeit,
war es ein Nachmittag der Geselligkeit,
der unserm Klaus, so auf die Schnelle,
dazu bewegte, sich beim Königbild dazu zu stelle,
doch ohne Schlips und Uniform,
schmiss man ihn vom Podest, da aus der Norm.
Aber ich wäre nicht ich, wenn nicht einfallsreich,
wir holen das nach und zwar jetzt gleich:
Klaus, komm nach vorn und ich darf nun verlesen,
alle, die hier schon mal König gewesen,
und Du bekommst nun ein Bild mit allseits Bekannten,
ist doch viel schöner als ein Foto ohne Verwandten.

Hervorzuheben, ohne Tücken,
fürs Tambourcorps im Einsatz und zwar auf Krücken,
sei genannt, bei gutem Gewisse‘,
unsere Geschäftsführerin Lena Risse.

Und auch der Kassierer war guter Dinge,
spendierte ne ganze Kiste Kümmerlinge,
und als er hörte, ohne zu prahlen,
dass unsere Schützen die Getränke zahlen,
da hieß es: „Scheiß doch auf die Kohle!“
Fortan gab es nur noch Bowle!

Doch die Krönung war an diesem Tag,
Rissen Nadine, mit Verlaub, ich vermag,
Euch nun explizit zu sagen,
was der Beamtin wiederfahren:
Wie so viele konnte sie nicht horchen,
saß am Tisch mit Leut‘ Kirchborchen,
und machte mit dem Marius Carl,
am Buchenhof die Hochzeit klar.
Das die beiden Mal zusammenfinden hätte wohl niemand gedacht,
doch bevor Ihr heiratet, bitte habt Acht,
denn für eine gute Ehe zwischen Spielfrau und Schütze,
sollen vier Dinge Euch in jedem Fall nütze‘:
Etwas Altes, als Symbol für Beständigkeit,
da dachte ich liegt doch Bitzens heilige Lederweste bereit;
Etwas Neues für die Zukunft, die glücklich sein soll,
am besten haust Dir den Arsch mit dieser Flasche voll;
Etwas Geborgtes für Verlässlichkeit und Freundschaft,
vielleicht gibt Dir dieses Kirchborchener-Wappen die Kraft,
und etwas Blaues als Symbol für Liebe, Reinheit und Treue,
ich hab mich schon immer gefragt, wie sehr Du Dich über ein Schiffchen tust freue‘?

Applaus für Nadine, ach man, ist die chic,
in ihrem aktuellen Kirchborchener Hochzeitsoutfit.

Den musikalischen Auftritten gaben wir dann den Rest,
beim viel zu heißen Pfarren-Fest.
Eine Stunde den Märschen frönen,
ehe wir uns mit Getränken ölten.

Dabei war es eigentlich ein Teufelskreis,
denn wenn es draußen derart heiß,
kommt das, was man sich kippt zwischen die Ohren,
gleich heraus aus allen Poren.
So wurden die meisten auch nicht wirklich alt,
ab nach Haus – dort war es kellerkalt.
Bleibt mir zum Abschluss noch zu sagen,
denkt daran, in ein paar Tagen,
steht der Adventsmarkt wieder parat,
und wir sind drei Tage mit ‘ner Glühweinbude am Start.
Ich hoff‘, ich muss Euch nicht lang bitten,
Ihr lasst Euch alle bei uns blicken,
und dazu fänd ich’s noch klasse,
trinkt für den guten Zweck, die Trommlerkasse!!!
Und dann ist das Jahr schon wieder gelaufen,
lasst uns heut‘ noch ein‘ drauf saufen,
und ich wünsch uns für die Zukunft weiter,
bleibt gesund und derart heiter!
So nehm’ ich noch ‘nen letzten Hub,
es verabschiedet sich „Ne Trommler Bub“,

und geb dem Ganzen, seinen Schliff,
sag Tschüss und: „Gut Schlag! Gut Schlag! Gut Pfiff!“
(Andreas Rensing, Nordborchen, 04. November 2016)

