
Büttenrede: Jahresrückblick der Trommler 2008 ( Nordborchen, 08.11.2008 ) 
 
Zum dritten Mal, ach guck wie chic, 
gibt’s heut den Trommler Jahresrückblick. 
Doch diesen starten wir noch im Jahr 2007, 
denn nach dem letztjährigen Gemütlichen noch einiges getrieben! 
 
Ja, wie Ihr wohl alle wisst, 
im Spätherbst immer Einzelprobe ist, 
die Trommeln üben dann oben in der Tenne, 
und wir Flöten trällern unten in der Penne. 
 
Nun sind ja die Trommler immer schneller mit dem Üben, 
weil die ja nur so‘n bisschen mit den Stöcken rumrühren, 
und Michael meinte, sie sollten’s doch wagen, 
und das anspruchsvolle „Fascinating Drums“ durchzuschlagen, 
doch das Schlagwerk meinte, das wird nicht gelingen, 
das Stück sei für sieben verschiedene Stimmen, 
und da selten alle da sind an den Probentagen, 
sollte man das Ding doch besser begraben! 
 
Doch unserem Tambour war das nicht ganz geheuer: 
„Macht von dem Ding doch ein Freudenfeuer! 
Wir haben extra dafür die Startrommel gekauft, 
und führten das Ding nur einmal auf!“ 
Ein Wort gab das andere, und auch böse Gesichter, 
bis Schwarzenbergs Andreas kam, der eiserne Schlichter, 
und sagte zu Michael: „Du musst das so sehen, 
im Leben, da kann man halt nicht alles verstehen!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auf dem Adventsmarkt hatten wir mal wieder ‘nen Stand, 
der Glühwein floss außer Rand und Band, 
doch eines möchte ich dann doch noch beklagen, 
es ist schon traurig sowas zu sagen: 
Nun sind wir fast 40 Aktive in unserem Verein, 
und bei solchen Veranstaltungen werden manche ganz klein, 
und helfen an 3 Tagen nicht einmal ne Stund‘, 
aber gießen sich das Zeug literweise in Mund! 
 
Doch zum Glück haben wir die Frauen, 
ja, auf euch, da kann man bauen. 
Danke nochmals von uns allen, 
wenn ihr wollt, dann tun wir euch auch mal ‘nen Gefallen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Und nun rein ins Jahr 08, 
als erstes ging’s zur Westernschaft, 
zum Herrenabend ins Schalander, 
man trinkt ja gerne miteinander. 
 

 
 
Doch auf einmal, ich war leicht verstört, 
ich hatte mich doch wohl verhört! 
Es begrüßte uns ein Rentner mit grauem Haar: 
„Ach, die Fürstenberger sind auch wieder da!“ 
 
Entweder, der war völlig besoffen, ich konnt‘ es nicht fassen, 
oder seine Frau hat den die letzten 15 Jahre nicht mehr vor die Tür gelassen!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nun will ich mal kurz ablenken vom Trommler-Jahr, 
weil bei einem von uns noch was seltsames geschah: 
Denn zu der Autowerkstatt von Gockels Frank, 
kam Hans-Bernd von ne Pfeffermühle hingerannt, 
und brachte seine besten Pfannen, aus eisernem Guss, 
die der Frank wieder zusammenschweißen musst. 
 
Ja, Herr Gockel wir danken Dir, 
wegen deines Nebengewerbes, auch für das Essen hier, 
nur ihr Hausfrauen, ja ihr alle, 
tut mir bitte ein Gefalle‘, 
werdet bitte nicht am Montag mit euren kaputten Geräten zu ihm gehen, 
wartet noch ‘nen halbes Jahr, dann könnt ihr ihn auf dem Pottmarkt sehen! 
 
Dann steht er da, mit Glanz und Glitter, 
Borchens neuer Pfannenflicker!!!   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beim Probennachmittag wurde mir erstmals gewahr, 
wir Musiker sind schon ne verfressene Schar, 
ich war schon beeindruckt und muss ehrlich gestehen, 
noch nie hab ich 8 Pizza-Gigante so schnell weggehen sehen. 
 

 
 
Ich war auch gut dabei und dies nicht zum Dank, 
lag 2 Tage im Bett, denn mein Magen war krank. 
 
Dann war wieder Maisingen, oh mein Gott, 
am Oberhaus, im Mallinckrodt, 
allmählich wird das ja wieder zum festen Termin, 
und die Bürger gehen auch wieder hin. 
Nur eines sah man ganz genau, 
es glich einer Alleinveranstaltung des MGV, 
und Trommler und Bläser schienen nur geduldet, 
wer hatte das denn nur verschuldet? 
 
Der weise Bitzen sagte zu mir: „Ach Junge, reg dich nur nicht auf, 
und schau bei denen doch mal aufs Alter drauf, 
du musst nur abwarten und bist vertröst‘, 
das ist der erste Verein, der sich biologisch selbst auflöst!“ 
Denn das häufigste Lied, was die singen schon seit Jahren, 
ist und bleibt: „Ich hat‘ einen Kameraden!“ 
 
Und eines möchte ich noch erwähnen, 
wie unsere Mädels sich ja so benehmen. 
So traten einige zu mir ran: 
„Maulwurf, ich weiß nicht ob ich beim Maisingen kann!“ 
Ich dachte mir, inner Woche, so um 7, 
was wird denn da schon wohl getrieben, 
das man nicht mal kurz um dann, 
für ne halbe Stunde Musik machen kann? 
Doch am Ende, ja, man’s schon versteht, 
einige Jungs hatten ihnen den Kopf verdreht. 
 
 
 



Doch nicht nur der Nachwuchs, auch übers ältere Semester, 
gibt es einiges zu lästern: 
„Herr Vorsitzender, ich komm nicht zum Auftritt und auch nicht zum Saufen, 
ich will heut lieber mal Marathon laufen!“ 
„Wenn ich zur Probe gehe, guckt meine Frau immer schief, 
ich melde mich besser ab, und werde passiv!“ 
„Ich erscheine nur alle zwei Wochen zum Proben, 
das hat sich so eingebürgert, in meinem Kopf, da oben!“ 
Und manchmal dann der große Schock, 
Man hatte einfach keinen Bock! 
 
Dabei sind es doch der Stunden nicht zwei, 
die man sich halten sollte mal frei, 
und neben der Musik zählt obendrein, 
geselliges Beisammensein!!! 
 
Beim Vogelschießen sollte es passieren, 
und unser neuer Nachwuchs durfte mit marschieren, 
so sieht man uns seit Jahren dann, 
endlich wieder mit über 40 Mann. 
 

 
 
Zu Fronleichnam war man schon etwas bedrückt, 
Prozession verschoben, wegen Katholikentag in Osnabrück, 
und in Nordborchen gab es die schlechteste Organisation, 
mussten noch die Kirche wechseln, wegen Konfirmation. 
 
Bein uns Trommlern hoffte ich auf ‘nen Teilnehmerrekord, 
doch nach 12 Mann im Vorjahr, waren nur 5e vor Ort, 
und dies fand ich komisch, schon etwas verwegen, 
denn eure Frauen, die waren alle zu gegen, 
und selbst unser Tambour, ich will mich bedanken, 
von der anderen Seite den Protestanten. 
 
 
 
 



Bei Roeren Werner hat‘ ich gedacht, auf die Schnelle, 
der richtet den Altar noch in seiner neuen Kapelle, 
doch bei den andern muss ich mal mit den Müttern reden, 
ob in der christlichen Erziehung nicht was falsch gewesen!  
 
Dann kam Schützenfest, bei sengender Hitze, 
das Fest, es war mal wieder Spitze. 
Und der Montag, man vermag, 
war wohl wieder der schönste Tag. 
Denn das Wecken in der Früh, 
ein einzigartiges Gefühl! 
 
Diesmal kam nur Hümi zu spät, 
den Schein gleich beim Kassierer in die Tasche gelegt, 
und die Gruppe Oberdorf, mit Respekt, 
spielte in Roerens Konzerthalle ihr erstes Sonett. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Und noch was Kurioses, ich will’s euch verraten,  
fand man beim König im Vor-Garten. 
Ein weißer Stoff schimmerte da, 
oh welche Freude, ein BH, 
ich dachte mir ojemine, 
Riesenbrüste: 80-E!!! 
 

 
 
Leider darf ich nicht nennen den Namen, 
nur so viel: Fragt mal bei den Hof-Damen! 
 
Wenn ihr meint, das könnte man nicht mehr toppen, 
dann will ich euch mit noch was schocken, 
denn beim Sammeln, unten bei Fründs inne Dehle, 
gab’s erst richtiges Krakehle: 
 
Ja, Voßmanns Josef sang aus vollen Backen, 
unter anderem „Das Lied vom Kacken!“ 
Und Schweinkram wurde auch noch erzählt, 
dieses Mal hat’s an nix gefehlt. 
 
Und auch beim Frühstück, in der Halle,  
wurd‘ es ab und zu ganz laut, 
denn wenn die Gläser waren alle  
sangen wir: „Maria hilf uns allen aus der grauten Naut!“ 
 
 
 
 
 



Schützenfest Kirchborchen, diesmal 2 Tage, 
10 Mal um die Kirche rennen, welch eine Plage, 
doch zur Stärkung gab’s neben was für’n Durst, 
bei Franz-Josef Kaiser sogar ne Wurst, 
seit Jahren ist er für uns eine Bank, 
im Namen des Vereins nochmal: Herzlichen Dank! 
 
( Überreichen des Gutscheins an Kaiser ) 
 
Den Sonntag spielten wir in komplett weißer Montur, 
denn die Sonne schien schon seit Tagen nur, 
eine Augenweide, weit und breit, 
selbst Meister Propper erblasste vor Neid, 
und an den Trommeln passend zur EM, 
hatten wir die Deutschlandfahnen wehen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Als nächstes tranken wir an Theken, 
zum Schützenfest in Neuenbeken, 
und wieder nur in Hemden und weißen Hosen, 
man hielt uns gar schon für Matrosen. 
 

 
 
Nun muss ich doch ein bisschen lästern, 
über die Terminwahl, zur Bauden-Einweihung bei den Western, 
das EM-Finale war an diesem Tag, 
und der Ferienbeginn sein Übriges tat. 
 
So waren wir geplagt von diesen Nöten,  
und spielten teilweise nur mit fünfen Flöten, 
denn Gockels und zwei Familien Rissen, 
taten sich in den Urlaub verpissen, 
und so fehlten uns mit einem Schwung, 
gleich neun Leute aus der Trommlerrund‘, 
doch wir holten alles aus unserer kleinen Combo raus, 
und ernteten zu Recht Applaus. 
 
Und als ich Menschen beim Zapfenstreich weinen sah, 
da wurd‘ mir eins erst richtig klar, 
egal, wie viel Mann die Musik bewegen, 
Gefühle kann man immer erregen!  
 
Durch Alfen sind wir auch wieder gezogen, 
die Zeit, die war im Nu verflogen, 
und so konnte man die letzten blauen Jacken sehen, 
nachts um 12, schwankend durch das Almetal gehen. 
Und einen von denen, ich nenn keinen Namen, 
bei dem wurden die Beine doch ziemlich lahm, 
und so gab er, weil es seien musst, 
dem Asphalt zweimal einen Kuss! 
 
 



Und montags sah man Kochs Markus beim Wecken rum fegen, 
im Schlepptau den Bischoff, für den geistlichen Segen, 
nun bist du der Vierte von uns, der in Alfen geweckt, 
stolz muss man nicht sein, aber das Bier hat geschmeckt. 
 
Trotz solcher Exzesse waren wir noch lange nicht satt, 
und spielten nochmal drei Tage in der Stadt. 
Aufgrund eines Missverständnisses hatten wir uns immer zu früh getroffen, 
und waren beim Antreten schon fast besoffen, 
 

 
 
und dennoch lief eigentlich alles perfekt, 
wir Trommler sind einfach immer korrekt! 
 
Wir spielten unsre besten Stücke, 
nach dem Motto: „Mut zur Lücke!“, 
zeigten seit Jahren, die geilste Parade, 
rund um die Kastanienpromenade. 
 

 



 
Und hierbei sticht auch noch hervor, 
die Ehrung unseres Tambourmajors, 
der, durch gute Arbeit und ohne Gier, 
befördert wurd‘ zum Ehrenunteroffizier! 
 
Ach Michael, du bist schon einer unserer Helden, 
kannst dich gleich mal beim Kassierer melden. 
 
Auch wenn’s so scheint, alles war dann doch nicht so chic, 
ich muss nun auch üben etwas Kritik: 
 
Im Westernheft, ich musste grübeln, 
ein Bild von uns, was wurd‘ mir übel, 
mein Gesicht war weiß, wie bleiche Kreide, 
wir sahen aus dort, wie die Heide, 
eingefärbt in Lila-Jacke, 
wie kann man nur, was für ne Kacke!!! 
 
Zum Pfarrfest sag ich mal ganz brav, 
wir Trommler ham‘ ein schwarzes Schaf, 
denn Elmar, unser Leichtmatrose, 
kam zum Fest in schwarzer Hose; 
den Zwanni für falsches Outfit, kannst du auch noch beim Kassierer abdrücken, 
und zum späten Abend tat einige noch was entzücken: 
 
Bei Baumhöggers Martin, man ist ja cool, 
ging’s bei Temperaturen um 10°C noch in den Pool, 
ob Stützkorsett, String, oder labbrige Short‘, 
alles sah man dort vor Ort, 
ein Gegröle von den Frauen, es waren gar nicht viele, 
vor Eiseskälte, Nippel groß, wie Trecker-Ventile! 
 
Ach, was haben wir gelacht, 
was man im besoffenen Kopf nicht so alles macht! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dann, ne Woche später, wir wollten gar nicht drum betteln, 
ging’s zum Musikerfest nach Etteln, 
 

 
 
unser Paukenspieler, ich wollt‘ ihn lünchen, 
reiste schnell zum Oktoberfest nach München, 
und so kam es, ja, ganz ohne Fragen, 
der Präsi‘ musst die Pauke tragen! 
 
Warum ich, und keiner von den Konserven? 
Das will ich euch mal schnell erklären: 
Alle waren am Jeimeln und ständig am Heulen, 
Pauke spielen, das wäre nur Keulen, 
und mit Anfang 40, schon verrückt, 
überall ein Muskel zwickt; 
Zentner schwere Weiber, die können sie stemmen, 
aber ansonsten alles kleine Memmen!!! 
 
Zum 50. zu Kuddel fuhren wir dann abends heim, 
und der halbe Spielmannszug aus Husen stieg bei uns ein, 
und überraschte Norbert mit gekonntem Händchen, 
beim bravourösen Geburtstagsständchen. 
 



 
 
Es war ein nettes Fest und ganz gediegen, 
nur einige von der Jugend haben’s mal wieder übertrieben; 
eine dacht‘ sie könnte saufen, 
konnt‘ um 11 schon nicht mehr laufen, 
und Mami musste mit ihr zum Bettchen gehen, 
kopfschüttelnd haben wir’s gesehen. 
 
Und ein anderer, ich hielt’s für’n Gag, 
am nächsten Tag waren Brille und Handy weg, 
und als hätte das noch nicht gereicht, 
Mama verpasste ihm noch ‘nen Backenstreich, 
und Brille und Handy, ja, ihr könnt’s erraten, 
lagen 300 Meter weiter in des Nachbars Garten, 
und obendrein, dem Suff zum Trotze, 
eingebettet noch in Kotze. 
 
Das Beste scheint mir für euch nur, 
bleibt erst mal bei Wasser pur!!! 
Beweisen könnt ihr euch noch das ganze Leben, 
macht’s wie ich früher und lasst es ruhig angehen. 
 
Kleiner Scherz, so ganz am Rande, 
fragt mal unser Mutter hier im Lande, 
ich glaub die tut dahinten sitzen, 
wenn die an früher denkt, kommt die heut noch ins Schwitzen! 
 



Und dann gab es noch ein großes Zinnober, 
Herbstkonzert, im goldenen Oktober! 
Ein abwechslungsreiches Programm aus Gesang und Spiel, 
mit bunten Verkleidungen es einfach gefiel: 
Der Cantamus-Chor den König der Löwen erweckte, 
unser Repertoire sich bis ins Amerikanische streckte, 
auch der Kirchenchor zeigte sich durchweg geprobt, 
das sie mehr können außer nur Gotteslob, 
und selbst der MGV hatte wieder allen gezeigt, 
man kann auch noch singen, wenn der Lebensabend am Horizont scheint! 
 
Ein gelungener Nachmittag, wie haben uns super präsentiert, 
und gezeigt, dass bei uns im Verein ne Menge passiert, 
denn Tambourcorps ist schon lange nicht mehr nur Knüppeln und Saufen, 
wir entwickeln uns ständig weiter und wollen uns besser verkaufen. 
 
Doch mit dem Alkohol ich sag’s obendrein, 
den schütten wir trotzdem noch gern in uns rein. 
Und dieses sollte auch schon ne Woche später wieder geschehen, 
als man uns bei der Hohenfelder-Brauerei hat gesehen. 
 
Samstagnachmittags, weil’s seien musst, 
50 Mann und ab in Bus! 
Ne super Fahrt mit Jung und Alt, 
ich denke, das wiederholen wir bald. 
 

 
 



 
Auch wenn manche, ich hört’s vom Sagen, 
so einige Bier nicht ganz vertragen, 
und sonntags, würgend mit ihrem Rüssel, 
den ganzen Tag nur über der Schüssel. 
 
Das war nun das Jahr mit seinen Geschehnissen, 
so manches haben wir wieder gerissen, 
und wie man sieht hier in der Rund‘, 
wir leben noch alle und sind kerngesund. 
So soll es auch bleiben, ihr könnt euch jetzt schon freuen, 
auf den Jahresrückblick 2009!!! 
 
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“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Zugabe: 
 
Lieber Michael ich darf dich bitten, 
komm mal nach hier vorn geschritten. 
Du sagtest ja mal 2012 wäre Schluss, 
10 Jahre Tambour, das reicht an Genuss. 
Du hättest ja zu Hause auch nur ‘nen Maßband von 10 Längen, 
für jedes Jahr eine, dann müsst‘ man’s beenden. 
 
Nur du glaubst nicht was mir wiederfahre, 
ich fand sogar ein Band für 50 Jahre, 
doch für so ne Zeit sollst dich auch nicht überwinden, 
nimm erst mal das 20er Ding. 
 

 
 
Du hast es zwar nicht immer leicht, 
doch musikalisch bringst du uns sehr weit, 
wir Musiker können uns einfach nicht beklagen, 
im Namen aller will ich Danke sagen! 
 
Und da du so viele Mittagspausen zum Notenschreiben geopfert hast, 
lädt dich das Tambourcorps ein, und du bist mal Gast, 
zum Essen, hier in der Pfeffermühle, 
mit diesem Gutschein für 2 Stühle, 
habt ‘nen schönen Abend und erzählt euch schöne Geschichten, 
denn durch die Vereinsarbeit musste auch deine Frau auf einiges verzichten! 
 
 
 



( Andreas Rensing, Nordborchen, 02.11.2008  ) 
  
 
 
 


