
Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2015 (Nordborchen, 07. November 2015) 
 
Ich begrüß Euch nochmal alle, in abendlicher Robe, 
starten wollen wir im Dezember, bei der letzten Probe: 
Lohmanns Marc, war ja nun im Oktober 18. geworden, 
und fortan hatten Klaus und Kirsten Sorgen! 
 
Denn als Erwachsener ist er nicht mehr klein, 
und schaut, erst Recht, ins Glas hinein. 
So saßen wir am Ende mit vier Mann, plus Marc, in der Runde, 
und führten, Reih um, den Schnaps uns zum Munde; 
so waren binnen ‘ner halben Stund‘, 
zwei Flaschen Kirsch leer, bis an Grund! 
 
Marc schaute glücklich & sagte dann selig: 
„Leute, ist da nichts drin? Ich merke voll wenig!“ 
Doch wenn er was sagte, man spürte genau, 
der Bub war nicht nüchtern, der Junge war blau!!! 
 
Denn der Lohmann hat so eine Eigenart, 
wenn der dicke ist, wird sein Auge apart, 
und fällt, als könne er’s nicht kontrollieren, 
ständig zu, beim Kommunizieren. 
Das sieht schon ziemlich lustig aus, 
wir füllen ihn gleich mal ab – dann achtet mal drauf! 
 
Und damit Du besoffen, demnächst ‘nen schärferen Blick, 
gibt’s was fürs Auge und auch fürs Gesicht. 
Jetzt komm mal nach vorn, ich gestatte, 
viel Spaß mit Deiner neuen Augenklappe!!!  
 

 



Nach Hause wurde er übrigens von Marci, dem Soldaten, gebracht, 
der wusste das allerdings auch nicht mehr am nächsten Tag. 
Man hörte nur über dritte Wege, 
es sei im Hause Meyer noch etwas laut gewese‘. 
 
Dann im Januar nach 87 Jahren, 
ist dem Tambourcorps ein Unikum wiederfahren! 
Viele Alt-Trommler würden ihren Augen kaum trauen, 
im Vorstand sind nun die ersten Frauen. 
 
Hierbei handelt es sich nicht um irgendeine Zote, 
auch bei uns gibt’s Frauenquote, 
und dafür fielen vom Vorstandssockel, 
Dirk und Uwe, die Gebrüder Gockel. 
 

 
 
Aber das Thema war schnell abgewunke‘, 
spektakulärer war in unserer Runde, 
dass ein passives Mitglied aus Kirchborchen anwesend war, 
viele schauten den an, als sei er sonderbar! 
 
Er selber hatte den Abend aber sichtlich genossen, 
und das obwohl sein Onkel noch sagte: 
„Gehst Du übern Berg, dann gehörst Du erschossen!“ 
 
 
 
 



Den Schuss nicht gehört hatten einige auch bei den Wahlen, 
Normalerweise sind wir in 10 Minuten fertig, ohne zu Prahlen, 
doch für Kassenprüfer & Beisitzer, 
ließ sich vorschlagen ne ganze Schar, 
und so gab es das erste Mal Geheimwahl bei diesen Posten, 
manch einem tat es Nerven kosten; 
doch am Ende alles ziemlich locker, 
ne Jahreshauptversammlung haut schon lange keinen mehr vom Hocker. 
 
Nur ein Thema, was beim gemütlichen Teil ran kam, 
unser Bodo verspürt nach vier Bier echt weniger Scham; 
und erzählte uns – auch über 70 soll’s das noch geben, 
etwas aus dem Liebesleben: 
„Hat eine Frau zum Beispiel abends keinen Bock,  
sei als Mann nicht zu geschockt, 
nimm sie am Morgen und schieb keinen Frust, 
viel besser ist die Morgenlust!“ 
 
So erzählte er in himmlischer Ruh‘, 
und alle nickten ihm zustimmend zu! 
 
Nun war unser Tambour von Oktober bis März oft auf Lehrgang vonner Kasse, 
wieder da meinte er nur: „Geht ja auch ohne mich – klasse!“ 
Jetzt nochmal zum Mitschreiben und fürs Ohr: 
„Der Vorsitzende bestimmt den Tambourmajor!“ 
Und falls Du das nicht willst verstehen, 
müssen wir dahingehend die Satzung drehen, 
dass die Wahl des Stabführers wird verkannt, 
und in Zukunft man wird dazu ernannt. 
 
Michael, wir möchten Dich ja echt zu nix zwingen, 
aber für diesen Posten, mit der Kenne, kann man kaum ‘nen besseren finden, 
und so wünschen wir uns einfach, um mit Dirks Worten zu sprechen: 
„Ich mache so lange weiter, bis die Knochen brechen!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verbrochen hat hier einer was im Saal, 
als ich davon hörte wusst‘ ich gar nicht, wie mir geschah. 
Mir wird ja häufig vorgeworfen, 
ich sei ein kleiner Kirchborchener geworden, 
würde Nordborchen untergraben, 
um im Süden mich zu laben. 
 
Doch der wahre Maulwurf, ohne Gemuddel, 
ist der Norbert, unser Kuddel! 
Jetzt guckt nicht alle so verdutzt, 
ich hab es auch erst spät gewusst, 
dass er im Februar – ojemine, 
bereits 25 Jahre Mitglied war beim Trommlercorps KB! 
 
Das ist wahrhaftig keine Schande, 
nur erwähnt sei es am Rande. 
 
Zum Rand des Dorfes gingen wir im März, 
beim Grünkohlessen ging’s zum Reiterhof Menke – ohne viel Terz, 
und Klaus gab einen Einblick in den Alltag auf dem Hof, 
ein netter Tag, nur eines war doof: 
 

 
 
Da stehen wir in der riesigen Halle, mit alle Mann, 
der Menke ist so am Erzählen dran, 
und Schwarzenbergs Hendrik, der arme Tropf, 
dem schiss ein Vogel auf den Kopf! 
 
Manchmal ist das Leben harsch, 
der Zufall, der ist oft ein Arsch!!! 
 



Beim Western-Königsabend passierten keine Faxen, 
wir aßen genüsslich unsere Haxen. 
Der musikalische Teil gelang bravourös, 
bei sowas keiner mehr nervös. 
 
Aufgeregt waren die Sechs vom Flötennachwuchs, ne Woche drauf, 
zum ersten gemeinsamen Spiel, mit den Großen, machte man sich auf, 
und als man so in die Tenne schaute, 
man seinen Augen fast nicht traute, 
denn stolze 40 Personen waren zugegen, 
so viele waren beim Probennachmittag noch nie gewesen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beim Maisingen schaute man traurig drein, 
es regnete; gar kein Sonnenschein,  
und so nutzte man eine kurze Wetterlücke, 
um den Baum hinauf zu schicke‘. 
 
Fürs Hochkurbeln suchte der Nordborchener OV, 
aus unseren Reihen ne starke Frau: 
Wir schickten Bracken Marc – den kriegst Du eh nicht kaputt, 
der drehte sein Harr zusammen, zum Dutt, 
und Ruck-Zuck, ach was für ein Traum, 
stand er da der Maienbaum! 
 

 
 
So konnte auch Marc, die kleine Emanze, 
fröhlich in den Mai rein tanze‘. 
 
Am Kommers sind wir viel zu früh los marschiert, 
der Pastor hatte erst noch in Alfen zelebriert, 
und so warteten wir fast ne halbe Stunde weit, 
echt ne schlechte Organisation in der heutigen Handy-Zeit! 
 
Die Bläser fanden ihren Rhythmus dann auch nicht wieder, 
mehrfach verspielt bei den Kirchenliedern, 
doch den Höhepunkt der Dreistigkeit an der Laurentiusstraße, 
lieferte unser Nachwuchs - der Halbstarke. 
 
 



Manchmal fragt man sich: „Wer hat die erzogen?“ 
Die Andacht dauert maximal 20 Minuten, ungelogen, 
und die quasseln durch in einer Tour, 
waren sogar lauter, als die vorbeifahrenden Autos auf der linken Spur! 
 
Gerade über 18. sollte man eigentlich verstehen, 
warum und wo herrscht Disziplin! 
 
Später in der Halle taten sich einige an Koppe packen, 
wie saßen denn bei Lohmanns Vincent die Schulterklappen? 
Umgedreht – ja falsch herum, 
und das, obwohl der Papa war beim Bund. 
 
Den Kopf schüttelten auch Dirk und Michael im Jubeljahr, 
die gehören zur Gruppe „Bülte“, die dieses Mal Erste war. 
Doch beim Laurentius-Pokal unter ferner Liefen, 
wie konnte das denn bitte schief gehen? 
Man hatte versagt und war geschockt, 
dieses Mal total verbockt.  
 
Pfingstsonntag-Morgen konnte man nicht ganz genießen, 
mittags schon Vereinsbilder machen, vorm Vogelschießen, 
und der Tambour, ohne Hohn, 
der fuhr ‘nen ganz schön harten Ton. 
Kleiner Tipp hier nur vom Rand: 
„Immer locker bleiben, ganz entspannt!“ 
 

 
 
 
 



 
 
Beim Oberst wurd‘ Carlos geehrt für 25 Jahre bei den Schützen, 
und beim Marschieren dachte ich manchmal tät ne Pampers nützen: 
Da läufst Du ne gute Stunde geradeaus, 
und bei uns laufen Drei zum Pinkeln raus.  
Am Bier würd’s nicht liegen, so konnte man hören, 
Blutdruck-Tabletten würden den Biohaushalt stören. 
So sieht man doch bei manch Gestalten, 
ein paar Trommler sind nicht mehr die Alten.  
 
Nun alle nach vorn von diesem Gesindel, 
es gibt die neue Trommler-Windel! 
Es traut sich wohl keiner, oder seit Ihr am Schwitzen, 
es geht um Uwe, Dirk und Bitzen! 
 

 



 
Beim Spielen in der Halle fehlten Sechs gleich zu Beginn, 
standen lieber an der Bude und schütteten Bier in sich rin‘, 
und so geriet der Colonel mal wieder in Rage, 
wegen der undisziplinierten Bagage. 
So hin und wieder tun die Nerven wüten, 
ein Sack Flöhe scheint manchmal einfacher zu hüten. 
 
Man munkelte erst der Maulwurf würd‘ den Adler zerlegen, 
um nach Karneval noch einen drauf zu legen, 
doch von dem Thema ist’s genug, 
es wurd‘ der Schwab, im gefühlt vierten Versuch. 
 
Schade eigentlich, denn ein Schützenfest in Trommlerfarben, 
wirkt doch irgendwie erhaben. 
 
Dennoch, als kleine Anekdote, 
rissen wir trotzdem noch ne Zote: 
 
Denn Marc Bracke, der zur Theke eilte, 
weil sein Vater im Urlaub verweilte, 
half man oben auf den Thron, 
grinsend fürs Foto: „Hallo Papa, Dein Sohn, 
steht neben dem Oberst“ – hat es sichtlich genossen, 
man wollte glaubend machen – er hätte den Vogel abgeschossen! 
 

 
 



Doch seine Eltern, die rochen den Braten, 
kennen ihren Sohn und seine Taten, 
und mal ehrlich, seht ihn Euch an, 
Wer soll in den Hofstaat, bei diesem Mann? 
 
Vom Bart her nur einer – hört mein Gelaber, 
bleibt doch wirklich nur der Schrader. 
 

 
 
Doch für die Frauen würd’s dann unangenehm, 
bei sengender Hitze müssten die gehäkelte Kleider anziehen! 
 
Anziehend ist abends dann für einige Frauen, 
der Gregor, der auf die Pauke tut hauen,  
so wird dem Kerl ja nachgesagt, 
das der 1. Tanz, mit der Königin, sei ihm vermacht. 
 
Und ich dachte immer, wenn man so guckt, 
der Gregor tanzt die Frauen kaputt, 
dabei wirkt das nur so in der 1. Phase, 
eigentlich gerät Frau in Ekstase, 
und manch eine, man hörte es hinten rum, 
hätte dabei schon mal ‘nen Orgasmus bekommen. 
 
Ich hoffe heut‘, bei all den Bieren, 
wird das keine versuchen auszuprobieren! 
 
 



Das Fest lief in diesem Jahr anders ab, 
und wurde verlegt in den Mallinckrodtpark. 
Dort spielte bereits freitags, ohne Hohn, 
die Band von Libori – Alpenstarkstrom, 
und heizte bei der Schwüle noch mehr ein, 
Samstagmorgen tat wohl jeder fertig sein.  
 
Der Samstag begann schon zu früher Stund‘, 
ein Heimatnachmittag eröffnete die Rund‘, 
und ein Highlight – man sah es genau, 
war, mit alten Königinnenkleidern, ne Modenschau. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beim Kindervogelschießen glänzte aus unseren Reihen, 
Maren Neugebauer und sackte den Apfel ein, 
 

 
 
und wird nun, es sei nicht verkannt, 
von den Trommlern „die kleine Prinzessin“ genannt.   
 

 
 
 
Der Nachteil an so ‘nem Nachmittag, ach je, ich seufz‘, 
beim Antreten hat man schon zehn Pils im Kreuz, 
und kann sich eigentlich zum Marschieren, 
nicht mehr allzu motivieren. 
 
Zum Treffen kam nur der Kassierer zu spät, 
Hauptsache, dass das auch in seinem Strafbuch steht, 
und so waren wir fast vollzählig, das ist allerhand, 
48 Personen, Frau und Mann! 



 
Am Haupthaus lief die Messe mit Bischoff König glatt, 
und auch der Zapfenstreich fand hier unten statt, 
das Ganze gefilmt sogar mit ‘ner Drohne, 
das hatte schon was und war wirklich nicht ohne. 
 

 
 
Ein bisschen zittrig, vorm 1. Solo, war lediglich Max Meyer, 
etwas flau vom Magen, bis an die Eier, 
doch warum den nur so arg nervös? 
klappte alles ziemlich bravourös. 
 

 
 
Und so war auch schon Tag zwei, ganz ungelogen, 
ganz im Nu, dahin geflogen! 



Sonntags, die meisten waren noch ziemlich müd‘, 
traf man sich bereits um 11:00 Uhr in der Früh‘, 
um den König von der Residenz zu geleiten, 
und anschließend die Gäste ihm ‘nen Empfang bereiten. 
 

 
 
1200 Personen, von Musiker, bis Schütz‘, 
waren heute ausgerückt, 
und Nordborchen glich ‘ner Freudenkugel, 
volle Straßen und Menschengejubel, 
ein Festakt für alle, bis oben am Thron, 
der sich durch und durch gelohnt. 
 
So war man begeistert und fand‘ am Abend kein End‘, 
und ich hätt‘ zum Wecken am Morgen fast verpennt. 
04:15 Uhr – es war reichlich knapp, 
doch zum Glockenschlag es noch geschafft. 
 
Aus der Reih‘ fiel beim Wecken eigentlich keiner, 
nur eine war auf den Spuren von Bracken Rainer: 
Annika Baumhögger tät damit die anderen schocken, 
Chucks an und dazu noch weiße Socken.  
 
 
 
 
 
 



In der Oberdorf-Gruppe spielte sogar ein Bläser mit, 
eine Gewinnbringung auf Schritt und Tritt, 
 

 
 
denn, was es da oft gibt auf die Ohr‘n, 
ist eher Geheule, anstatt harmonisches Horn.  
 

 
 
 
Nach der Morgenmesse tat es durch die Bülte hallen, 
Hümi ließ die Becken fallen, 
und wenn der Lyraspieler – übrigens Lyriker genannt – keine Lust mehr verspürt, 
dann hat er neudeutsch „ausgelyrt“!!! 
 
Der anschließende Tag wurd‘ ganz schön lang, 



da kaum einer nach dem Frühstück nach Hause gegang‘, 
und gratulieren können wir an dieser Stell‘, 
noch Bracken Hannes und Gockels Frank ganz schnell, 
die beim nachmittäglichen Kaiserschießen, 
sich als Prinzen feiern ließen. 
 

 
 
Vorm Antreten noch zu den Häkel-Omas, mit ‘nem Trupp, 
25-jähriges hatten wir bei dem Club; 
Man fragt sich manchmal ganz gediegen: 
„Wo ist die Zeit denn nur geblieben?“ 
 
Zeitig ging’s dann auch für die meisten nach Haus, 
vier Tage ist schon ne Hausnummer, das hält nicht jeder aus. 
 
Ne Woche drauf ging’s übern Berg, 
wo eines uns doch schon genervt: 
Die Damenmarken wurden nicht vorab gezogen, 
nach dem Marsch musstest die persönlich holen, 
und einer hatte es richtig drauf, 
Amediecks Thomas; und nun passt auf: 
 
 
 
 
Der Typ, der hatte so ‘nen Spleen,  
wollte seine Karte versteigern, für Nächte mit ihm, 
und angeblich, vielleicht ist’s auch gelogen, 
hätte ne Frau fünf Nächte geboten. 
 
Keiner weiß, ob es geschah, 



ich hoffe nur, dass es vom Berg nicht Butler war!!! 
 
Als vorweg noch die Messe bei den Nonnen, 
da hatte Maulwurf sich kurz vorgenommen, 
die Hauptstr. für den Dorfsheriff zu sperren, 
doch dieser ließ sich nicht beirren, 
und rief über Lautsprecher laut herein: 
„Weg da, ich muss zum Heim!“ 
 
Heim hätten wir besser auch nachts unsern Pauker genommen, 
denn diesen fand man gegen 03:00 Uhr benommen, 
an der Sperenberger Str. im Wiesengrund, 
friedlich schlafen mit offenem Mund, 
aber nichts passiert, alles gut, 
manchmal setzt es einem halt zu!!! 
 
Ende Juni fand ein Jugendausflug statt und das nach Jahren, 
die neue Jugendwartin, Carina, organisierte, in Büren, Kartfahren, 
und von 11 bis 25 war alles am Start, 
ein heißer Kampf und teilweise hart: 
 
Für Mia war die Tour im Arsch, von vornherein, 
mit 1,40 Meter war sie einfach zu klein, 
und Maren fuhr, um jede Ecke, 
wie ne kleine Weinbergschnecke. 
 
Auf der anderen Seite die harten Männer, 
Gas gebend, wie die großen Renner, 
was zur Folge, kaum zu fassen, 
man die Karts musst drosseln lassen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Ende siegte Baumhöggers Carsten, 
mit kluger Taktik, vor denen, die rasten! 
 



 
 
Am Rande sei hier noch erwähnt, 
der kleine Schwarzenberg, der sich immer mehr aus dem Fenster lehnt: 
 
So fragte er doch Bracken Marc, 
an diesem eigentlich schönen Tag, 
ob dieser sich auch mal normal anzieht, 
weil er den irgendwie immer nur in Altkleidern sieht! 
 
Den Blick könnt‘ Ihr Euch sicher denke‘, 
den Marc in Hendriks Richtung lenkte. 
Von meiner Seite nur ein Rat, an den jungen Herr: 
„Hin und wieder die Klappe halten – ist manchmal mehr!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Damit Du auch ständig denkst an dieses Laster, 
überreichen wir dir hier und heute das goldene Pflaster!  
 



 
 
Pflaster hätte man auch in Alfen gebraucht, 
was haben uns da die Füße geraucht. 
Zum Oberst, König und sogar zur Königin mussten wir raus, 
denn diese wohnte in ‘nem anderen Haus, 
und das bei Temperaturen an die 40 °C, 
Klein-Bethlehem ist die Steigerung von hart. 
 

 
 
Aufgrund von Urlaub waren wir nur 20 Personen, 
und bei einigen von uns bekommt man Argwohnen: 
 



Es heißt eigentlich UNIform, damit man einheitlich aussieht, 
doch was teilweise bei unserer Jugend geschieht, 
lässt sich in Worte nicht mehr fassen, 
irgendwas wurde da bei der Erziehung fallen gelassen: 
 
Man kann das oft gar nicht begreifen, 
schwarze Schuhe mit weißen Streifen, 
und selbst die Jugendwartin, als Vorbild, stört sich nicht dran, 
die zog einfach mal ne 7/8-Hose an. 
 
Zum Glück musste man den Spuk nicht lange sehen, 
denn auf Male platzte Regen, 
und so hat man sich zum Bleiben nicht mehr durchgerungen, 
alle waren schnell verschwunden.  
 
Schwund hatten wir in Paderborn nicht zu beklagen, 
nur nach dem Umzug ständiges Kinderfragen: 
„Wann können wir denn endlich nach Hause?“ 
In einer Tour und ohne Pause; 
Verständlich, die Kurzen waren fertig, ohne Gram, 
bei 30°C in Jacken, war ganz schön warm. 
 
Am Sonntagmorgen schaute man erstaunt, 
Lohmanns Marc hatte man den Hut geklaut, 
und so lief er rum, ach welche Grütze, 
mit ‘ner völlig verbeulten und uralten Gedächtnismütze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zwei Highlights gab’s an diesem verregneten Tage – hier, 
Papa Kuddel, ein Mann der ersten Stunde, wurde Ehrenunteroffizier, 
 

 
 
und beim Bierholen spielten wir mit Kirchborchen zusammen, 
angesagt war eigentlich „Sang & Klang“, 
doch alle, der 70 Spielleute, sollten nochmal üben, 
es wurde ein Mix aus „Kleine Garde“ und „Lieben“. 
 

 
 
Na ja, egal, halb so wild, 
Hauptsache es wurde Musik gespielt! 



 
Abends haben wir dann noch Lohmanns Vincent, mit zehn Mann, überrascht, 
und bei ihm ein paar Bierchen genascht. 
Dieser feierte seinen 12. Geburtstag von mittags, bis in die Nacht, 
und hatte sich sichtlich gefreut, dass wir ihm ein Ständchen gebracht! 
 

 
 
Der Montag startete dann ungewohnt, 
vorab gab’s ne lange Hosendiskussion, 
denn so mancher bevorzugt an ‘nem langen Tag, 
doch eher die Farbe Dunkelschwarz. 
 
Klar sehen wir in „WEISS“ wesentlich besser aus, 
doch aus der Hellen bekommst Du so schlecht die Flecken raus, 
und so haben wir doch vorausschauend gedacht – ganz unverfroren, 
wir wollten doch nur unsere Frauen, bei der Wäsche, schonen. 
 



 
 
Aber, da die Welle so geschwappt, 
bleibt in Zukunft – alles wie gehabt!!! 
 
Da unser Standard-Pauker, in Paderborn, immer noch krank, 
half Marci hinten aus – dafür besten Dank! 
Doch auch das ist nicht wirklich sein Instrument, 
viel zu oft er seinen Einsatz verpennt, 
man hatte später keine Fragen, 
hätte er mal besser in die Hände geschlagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Am Nachmittag konnte man dann Stimmung horchen, 
spielten zusammen mit Wewer und Kirchborchen, 
und marschierten durch die Bauden, Hand in Hand, 
die neue Spielgemeinschaft „Altes Amt“! 
 

 
 
Das Ganze war schon wirklich chice, 
am Ende waren alle dicke, 
und so störte es niemanden, als hätt‘ es das schon mal gegeben, 
bei der Parade, am Abend, der Regen. 
 
Dieser hatte auch was Gutes und tät uns nützen, 
jetzt wollen sogar die Mädels endlich Mützen. 
 
Dann war Sommerpause, was wohl jedem gefiel,  
wir trafen uns nur noch zum Libori-Spiel, 
und sorgten im Westphalenhof, ne volle Stunde, 
für gute Stimmung in der Runde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



26 Spielleute taten den Saal schmücken, 
und ne 92-jährige sogar mit ‘nem Ständchen beglücken, 
 

 
 
nur einer drückte sich mal wieder unglücklich aus, 
bei Hendrik, da rutscht das scheinbar, einfach so raus. 
 
Seht ihn an den jungen Mann, 
man bot ihm dort noch Kuchen an, 
doch er lehnte ab und tat uns kund: 
„Nein danke, sonst werd ich noch so rund, 
wie einer, der hier auch tut sitzen“, 
wahrhaftig er meinte unseren Bitzen! 
 
So war es trotz der Unwetterwarnung echt famos, 
in unseren Reihen ist immer was los!!! 
 
Eine Ausnahmeerscheinung kündigte sich dann im August noch an, 
dass man so etwas zur Laurentius-Prozession noch sehen kann: 
Es sollte das erste Mal dabei sein und das nach fast zehn Jahren, 
Annika Baumhögger – die, mit den wuschigen Haaren. 
 
Doch freiwillig hatte sie sich das nicht vorgenommen, 
sie sollte dafür Hundert Euro, von Ihrer Mutter, bekommen. 
Ganz ehrlich: „Da müsst‘ ich gar nicht lange überlegen, 
für das Geld würd‘ ich fünf Mal durch unser Dorf rum gehen. 
 



Doch nicht Pussy, die hat beim Geld wohl keinen Bedarf, 
die blieb liegen – gönnte sich lieber Schönheitsschlaf, 
obwohl einfacher konnte sie die Kohle gar nicht fangen, 
aufgrund von Regen wurd‘ nur eine Station gegangen. 
 
Vereinsleben ist halt nicht immer Feierei, 
auch andere Pflichten gehören mal dabei!!! 
 
Nach der Sommerpause mussten nochmal alle Mann, 
in den Mallinckrodt – die 1000-Jahr-Feier stand an. 
Wir präsentierten unsere Geschichte im Haupthaus, im Saal, 
der einsetzende Regen war uns daher ziemlich egal. 
 

 
 
Nur einen Nachteil hatte dieser, abends um halb Sieben, 
als wir Musik machten war kaum noch einer geblieben. 
Doch uns egal, wir Trommler tun das Wetter nicht scheuen,  
und können uns auch an uns selbst erfreuen. 
 

 



 
Erfreulich war für Kuddel am Tag vor der Feier zur deutschen Vereinigung, 
bei den Western, die offizielle Ehrenunteroffiziersvereidigung. 
Im festlichen Rahmen, fast kolossal, 
begleiteten wir ihn in den Paderborner Ferrari-Saal, 
wo wir alles genau betrachteten, 
und einen kurzweiligen Abend verbrachten. 
 

 
 
Abschließend ging es dann noch nach Haus zum Papa, 
im Bomerfeld gab’s noch ‘nen Absacker, 
doch plötzlich war Norbert nicht mehr adrett, 
servierte uns das Bier im Polter - gar nicht so nett. 
 
Und das war dann auch das Trommler-Jahr, 
wieder einmal viel geschah, 
und so wollen wir den Blick nun nach vorne lenken, 
und nicht so lang ans Vergangene denken. 
 
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 2015) 


