
Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2017 (Nordborchen, 04. November 2017) 
 
Für gewöhnlich ist der November ja oft öde und trist, 
doch bei uns Trommlern er das wahrhaftig nicht ist, 
und so gab es zwei Veranstaltungen bei allem Respekt, 
die in uns allen das Feuer geweckt. 
 
Es ging zur Dorfmeisterschaft, auf Gallihöhe, 
was war man gespannt, wie ein Haufen Flöhe, 
als zwölf Vereine aus Kirch und Nord, 
traten an im Fußballsport. 
 
Unser Team verdient wohl den größten Applaus, 
kamen am Ende als Vierter heraus, 
und das mit einer Truppe bunt gemischt, 
machten sogar einen späteren Finalgegener frisch. 
 

 
 
Und von den Rängen, mit Pauken und Tröten, 
wurde fünf Stunden TCNB losgetreten. 
Ein voller Erfolg, ohne großes Wehweh, 
da staunte selbst der SCB. 
 

 



Der Vorstand der Sportler war auch am nächsten Tag betroffen, 
hatten die Vereine sie doch tatsächlich blank gesoffen, 
und so musste man bei Dreps, fürs nächste Turnier, 
nochmal ordern gut 400 Liter Bier. 
 
So ist das halt, wenn Schützen und Musiker vereint, 
da wird getrunken und nicht um ‘nen Euro geweint. 
 
Tränen der Freude konnte man ne Woche später sehen, 
was ein geiles Wochenende, war das nicht schön? 
Nordborchen wieder außer Rand und Band, 
man spricht schon fast von Ausnahmezustand, 
wenn es heißt, an ganzen drei Tag‘, 
willkommen beim Borchener Adventsmarkt! 
 

 
 
Drei Tage waren die Trommler zu Hauf, 
beschäftigt mit dem Glühweinverkauf, 
und hatten kaum ne Pause zum Sitzen, 
es war Maloche, man kam ins Schwitzen. 
 

 
 



Samstags wurd es sogar derart munter, 
dass eine Schicht fast ging drin unter,  
und man hörte nur von Uwe und Klaus: 
„Hilfe ich bin ein Trommler, holt mich hier raus!“ 
 
Man meint seit Jahren, es geht nicht mehr, 
wo kommen all die Leute her, 
und schütten sich den heißen Schmier, 
in den Kopf, wie kaltes Bier. 
 
Trotz zwei Mal nachkaufen von dem Trank, 
waren wir am Sonntagabend blank, 
und danken allen die uns unterstützt, 
der Trommlerkasse es sehr gut nützt. 
 
Nun spielten wir schon zum 9. Mal auf, 
im Dezember, in der Halle, zum Nikolaus, 
und die Proben vorweg, ich sag’s mit Verlaub, 
dem Michael schon manchmal die Nerven geraubt. 
 
Doch ein Stück ist dabei, das hab ich noch niemals gehört, 
es ist was Protestantisches, was uns ja nicht stört, 
doch kennt von Euch hier irgendwer im Raum, 
 „Der Christbaum ist der schönste Baum!“? 
 
Selbst Benjamin, als gebürtiger Evangeli aus Hesse‘, 
dem sagt das nichts, oder hat er’s vergesse‘?  
Bei YouTube fanden wir dann auch nur den Trott, 
den Song gesungen vom Karel Gott. 
 
So ist dieses Stück scheinbar nur im Osten bekannt, 
uns blieb zu resümieren und es sei nicht verkannt, 
Respekt Michael: Du bist wohl ein Ultra-Protestant!!!   
 



 
 
Überhaupt muss man sagen, die Veranstaltung hat an Qualität gewonnen, 
dieses Mal man eine Menge neuer Gedichte zu Ohren bekommen, 
doch für uns, war das eher ein Schreck, 
denn so waren die ganzen Klassiker weg, 
es hatte halt schon Tradition, zum 2. Advent, 
wenn zehn Mal hintereinander die 5. Kerze brennt, 
dann hast Du Weihnachten total verpennt. 
 
In der Weihnachtsbäckerei mussten die Flöten dann solo spielen, 
weil unseren Trommlern die Noten entfielen, 
und abgerundet wurde dann alles bei voller Güte,  
als der Nikolaus bot uns an ne Tüte. 
Aber auf ‘nen Trip hatten wir dann keine Lust, 
ist zwar lustig, aber nicht immer ein Muss. 
 



 
 
Bleibt mir nur noch Dirk zu fragen,  
warum denn wohl nicht seine Blagen, 
auch mal ein Gedicht aufsagen? 
Warum bleibt’s denn wohl bei diesem Boykott? 
Wahrscheinlich hätten die beiden den Nikolaus verkloppt! 
 
Die letzte Probe stand ganz im Saft, 
der 8. internen Vereinsmeisterschaft, 
dieses Mal waren wir allerdings körperlich befreit, 
es brodelte das Hirn bei der Quizzen-Night. 
 

 
37 Fragen aus dem Alltag und der Welt, 
hatte Uli Lückehe zusammengestellt, 
und am Ende siegte ziemlich klar, 
unser Carsten Baumhögger. 
 
 
 



Dahinter waren auf der Lauer, 
Lena Risse und Benjamin Bauer, 
und so waren die Sieger allesamt, 
Menschen, von der UNI gebrannt. 
 

 
 
So bleibt als Fazit durchaus Recht, 
unserem Schulsystem geht’s wohl doch nicht so schlecht, 
oder anders gesagt und nicht gemein, 
vielleicht haben wir auch nur die etwas Schlaueren in unseren Reihen. 
 
Anfang Januar ging’s dann ran, 
stand die Jahreshauptversammlung auf dem Programm, 
doch erstmal zur Tenne kommen war schon schwierig, 
Blitzeis machte nämlich die Straßen schmierig. 
 
Doch knapp 40 Personen fanden den Weg, 
und haben so einiges erlebt: 
 
Für 10, 40 & 60 Jahre wurde geehrt, 
Michaels Jacke noch mit der silbernen Dirigentenadel beschwert, 
und bei allen Lobeshymnen und Prahlen, 
gab’s zum Ganzen auch noch Wahlen.  
Hier verabschiedete sich Klaus nach 30 Jahren aus dem Vorstand, 
von hier aus, für Deine Arbeit, nochmal allerherzlichsten Dank. 
 



 
 
Der Abend klang dann lustig aus, 
wir hatten nämlich eine Box mit Mikro im Trommlerhaus, 
dichteten Lieder um, sangen bis morgens um Vier, 
alles querbeet, bei sehr viel Bier. 
 
Dabei stellte sich Folgendes heraus: 
Annika singt am Besten nur bei sich zu Haus, 
und Robin Risse, unser Checker, 
ist ein richtig guter Rapper. 
Vielleicht lässt sich das öfters wiederholen, 
denn gute Laune war befohlen. 
 

 
 



Als man die Woche drauf, die Zeitung aufschlug, 
hielt man die Überschrift für ‘nen Spuk, 
man sprach gleich in der ersten Zeil‘, 
von Lohmanns Klaus als Urgestein! 
So war’s von uns nicht vorgegeben, 
Journalisten sich halt frei bewegen, 
so mancher nur ein Schlagzeilen-Narr, 
egal, wir wussten ja, wie’s wirklich war. 
 
Im Februar für alle Mann, 
stand das Grünkohlessen auf dem Programm, 
wo wir stellten viele Frage‘, 
bei einer Besichtigung der Kläranlage. 
 

 
 
Nach der Wanderung, zurück an der Tenne, 
gab’s was Warmes auf die Hände, 
und anschließend für unsere Augen, 
tat der Königsfilm von ‘87 taugen. 
 

 
 
 



In zweieinhalb Stunden gab’s viel zu lachen, 
und alte Erinnerungen taten erwachen, 
und dann noch zu späterer Stund‘, 
machten Musik und Gesang den Tag mehr als rund. 
 
Einem ruhigen Probennachmittag, ohne viel Terz, 
folgte der Königsabend Ende März, 
wo wir bei den Western wieder gebucht, 
doch uns eher ausgeruht, 
denn man hört in der Halle lieber Blaskapelle‘, 
anstatt das schrille Flötentöne schnelle‘. 
 
So hatten wir drei Stunden, im Nebenraum, unsern Spaß, 
ehe später so manches verpatzt, 
erst wurde fast die Locke vergessen, 
weil Maulwurf den Ablauf durcheinander geschmissen. 
 

 
 
Hier fehlte uns eindeutig, bei allem Gemuddel, 
unser Souffleur, der Papa Kuddel, 
der egal, wie hektisch es ist, 
immer hat den Überblick. 
 
Doch das mit der Locke fiel gar nicht mal so auf, 
denn die Blaskapellen waren noch besser drauf, 
als der Tambour anriss, es sie wohl völlig irritierte, 
denn erst gar keiner und dann nur die Hälfte spielte. 
 
So sorgte man für Gelächter im gut besetzten Saal, 
für einen Musiker wohl eher ne Qual! 
 
 



Der Rest des Abends verlief unspektakulär, 
wenn da nicht noch der Zapfenstreich wär‘: 
 
Den hat man gefühlt schon tausend Mal gespielt, 
man könnt‘ mich im Schlaf wecken, der liefe gezielt, 
wenn nicht unser Tambour, das schlitzige Ohr, 
zaubert ab und an ne Neuerung hervor: 
 
Ihr kennt das ja alle, am Ende des zweiten Teils, 
wenn zum Schluss, der Stock im Uhrzeigersinn kreist, 
und nach und nach hören die Triller auf, 
bis nur noch der Solospieler drückt ordentlich drauf, 
ich hole dann bei der Hälfte immer nochmal kräftig Luft, 
damit am Ende nicht nur ein leichtes Lüftchen verpufft, 
und bin damit in all den Jahre‘, 
immer ziemlich gut gefahre‘. 
 
Doch dieses Mal schien unser Tambour mit seinen Gedanken woanders, 
er wurd von Sekunde, zu Sekunde langsamer, 
und so reichte es nicht für ein Mal rum, 
leer geblasen war die Lung‘, 
und als Michael den Stock dann runter nahm, 
war der Hauptmann längst am Reden dran. 
 
Wir sind halt keine Profis, so ist das Leben, 
und wenn alles glatt ginge würd‘ man heut nicht drüber reden.  
 
Reden schwang von uns beim O-Marsch in Kirchborchen keiner, 
hatten uns viel vorgenommen, doch der Erfolg war kleiner, 
da unsere Rechenkünstler Lena und Benjamin, 
völlig falsche Gedanken-Wege gingen, 
und so konnten wir uns nach, im Vorjahr, Platz Neun, 
nur noch über den Achten erfreuen. 

 
 
 



Freude gab’s ne Woche drauf, 
beim Bläserjubiläum traf man sich zu Hauf, 
und genoss nach gut zwei Stunden Konzertmusik, 
noch ne geile Party, ziemlich chic. 
Respekt vor der Leistung an diesem Tag, 
hier wurd‘ ein richtig tolles Fest vollbracht.  
 

 
 
Einen Tag später hörte man die Instrumente schon wieder klingen, 
im Mallinckrodt, beim Maiensingen.  
Der Maibaum nun im silbrigen Metall, 
hatten einige gehofft, auf jeden Fall, 
dass kaum noch Leute wären vor Ort, 
damit wir mal einstellen den Support. 
Aber es waren nun doch gut 100 Personen zugegen, 
also wird’s die Veranstaltung wohl weiter geben.  
 

 
 
 



Weitergeben tat der Verein zum 90. an die aktive Band‘, 
einen gesponserten Ausflug ins Delbrücker Land: 
 

 
 
Beim Fußballgolf oder dem Swin, 
wollten 29 Spielleute ne Urkunde, nebst Pokal gewinnen, 
und duellierten sich bei über dreißig Grad, 
mal mehr und mal weniger hart.  
 
So mancher und da schließ ich mich gern mit ein, Ihr Lieben, 
sollte lieber seine große Klappe zurückschrauben und etwas mehr üben, 
denn so manche Aktion am ledrigen Ball, 
erntete nur höhnischen Beifall. 
Im Anschluss gab es dann zum Chillen, 
ein prächtiges Buffet, beim leckeren Grillen, 
und am Abend, man sah es in den Gesichtern so, 
hat’s wohl allen Spaß gemacht - die Seelen froh. 
 

 



Nun konnte man mit Freude auf die Saison blicken, 
denn die ließ sich schon eine Woche später schicken. 
 
Kommers schickte schwül-warme Boten voraus, 
so blieben die Jacken im Hallen-Haus, 
und fanden erst wieder Verwendung, als der offizielle Teil uns begegnete, 
und es für die Trommler mal wieder Orden regnete: 
 
Reinhold Schäfer glänzte, als Zweiter, bei der Vereinsmeisterschaft, 
das hat vor ihm mit 82 Jahren noch niemand geschafft, 
und Robin Risse trumpfte groß auf beim Laurentiuspokal, 
und trug sich als Gruppenzweiter in die Schützenanalen. 
 

 
 
Der Präsident bekam den Verdienstorden der Stufe drei, 
doch unser Bitzen sorgte für das größte Geschrei: 
 
Nun müsst ihr wissen, der Norbert ist nicht grad ein Kirchengänger, 
gesehen hat man den dort eigentlich nicht, seit länger‘, 
er sagt nur immer im ruhigen Ton, 
Walburga geht für mich mit und holt mir die Absolution. 
 
Doch als die Schützen riefen: „Wir bekommen den Flieger nicht voll!“ 
Da dachte sich Bitzen: „Das ist doch klasse, ganz toll, 
so bekomme ich doch mal für schmales Geld, 
ne Audienz beim Heiligen Vater gestellt!“ 



 
 
Und so wurd‘ er nun an diesem Kommers, 
mit dem Wallfahrtskreuz von Rom geehrt, 
wer das an der Jacke trägt, ich sag’s ohne Hohn, 
den seh ich dann nächstes Jahr aber mal bei der Prozession!!!  
 
Vogelschießen, ich hab’s nicht verstanden, 
da wohnen König und Oberst fast direkt beieinanden, 
doch man marschiert nochmals durchs Holsteiner-Karee, 
völlig unnötig, so haben das die meisten gesehen.  
 
Außer vielleicht Michael, der nutzte die Chance, 
und setzte uns gleich in Märsche-Trance, 
Von der Halle zum Oberst und vom Oberst zum König, 
spielten wir durchgehend und das war nicht wenig. 
So war es für manchen schon nach einer Stund‘, 
gar nicht mehr so lustig, eher bunt. 
 
 
 



Zurück an der Halle erst um kurz nach Vier, 
gönnten wir uns zur Abkühlung erstmal Bier, 
ehe dann das Schießen im Vordergrund stand, 
wo die Bläser waren später außer Rand und Band. 
 
Nach 105 Jahren wieder ein Schreckenberg auf dem Thron, 
doch als alle hörten, wo der wohnt, 
schlug die Kinnlade bis auf den Teer, 
hoch hinaus zum Hessenberg. 
 

 
 
Am Gaza-Streifen von Borchen holten wir dann seine Birgit ab, 
und marschierten so im zügigen Trap, 
da fiel bei uns ein Neuling aus der Reih, 
Wibben Felix, seine Trommel schien voller Blei, 
denn es warf ihn ständig, um Meter, zurück, 
wohl noch etwas wachsen, dann haste mehr Glück.   
 
So trugen Markus Koch und ich sein Instrument,  
damit er vorwärts kam, das schmale Hemd, 
und so dachte ich mir, für Felix, als kleines Geschenk, 
wie wäre es mit einer Blechtrommel, wie man sie von früher her kennt?   



 
 
Der Abend danach war ganz lustig im Ganzen, 
vor allem wenn man manchen sieht beim Tanzen, 
aber dafür ist so ein Fest dann auch mal gemacht, 
also dranbleiben, dann wird bald nicht mehr gelacht.      
 
In Kirchborchen ist soweit alles glatt gelaufen, 
bis auf das montägliche Wecken inklusive Saufen, 
mit Maulwurf und Pussy hatten sich zwei von uns über den Berg bewegt, 
doch gerade Ersteren hatte es schon vor der Messe richtig zerlegt. 
 
Ich glaube ja, wenn man das so sieht, 
und was mit uns Nordborchenern da drüben geschieht, 
dass die, wenn wir mal nicht helle wach, 
uns K.O.-Tropfen geben, anstatt Schnaps, 
denn Ihr kennt mich, ich bin eigentlich der Brave, 
und hatte noch nie zuvor 24 Stunden am Stück geschlafe‘. 
 



 
 
Nach nicht einmal der Tage zehn, 
konnte man uns in Nordborchen wieder sehen, 
denn Schützenfest im eigenen Ort, 
ist wahrhaftig ein ganz anderer Sport. 
 
Anlässlich unseres 90. und weil mal alle Aktiven da, 
traf sich zum Fototermin die ganze Schar, 
und läutete somit die drei Tage ein, 
ein großer Haufen Blauröcke, was kann schöner nur sein? 
 



 
 
Die Pizzeria bleibt nun während der Messe unser neues Zuhaus‘, 
nirgendswo hält man es, glaub ich, besser aus, 
und unser Lieblingswort an dem Tag, ohne zu träumen, 
kam vom Oberst: „Wir wollen es nicht untersäumen, 
den König nochmal hochleben zu lassen“, 
lachten wir durch alle Gassen. 
 
Die Letzten wurden dann um kurz vor Vier aus der Halle geschmissen, 
und suchten, mit den Fußballern, noch ganz verbissen, 
eine Möglichkeit zum Eierbacken, 
doch irgendwie taten alle verkacken.  
 
Also, wenn einer von Euch stellt sich in Zukunft dafür dauerhaft bereit, 
dann ruft mich einfach an, ich leite es weit‘. 
Gab es am Samstag noch leichten Nieselregen, 
konnte man sich sonntags, vor Hitze, kaum noch bewegen, 
und als wir nach zwei Stunden zurück an der Halle, 
da war so ziemlich jeder fix und alle. 
 
Doch die Erschöpfung war schnell vergessen, 
als wir uns in unsere Ecke gesessen: 
 
 
 
 



Was sich uns bot war ein Schmaus für die Augen, 
wozu unsere Mädels doch alles taugen!!! 
Da hatten sie die Tische in Blau-Gold dekoriert, 
unser Vereinsmotto an eine Wand tätowiert, 
und Highlight, sowas musst Du woanders suchen, 
war ein eigens angefertigter Wappenkuchen. 
 

 
 
Was hab ich mit den Weibern schon Sachen durch diskutiert, 
über Röcke, Schulterklappen und Mützen wurde philosophiert, 
so manches graue Haar kam bestimmt durch Anna, Annika und Nadine, 
doch mit dieser Aktion sei Euch wirklich verziehen, 
denn es zeigt Euch allen, egal ob Frau oder Mann, 
wenn’s drauf ankommt halten die Trommler zusammen. 
 
Und so ruf ich’s einfach lauthals heraus, 
auf all unsere Mädels einen dicken Applaus! 
 
Der einzige, der die Feierei ein Wenig störte, 
war der Maulwurf, der Uli und Carsten empörte, 
als Ihm ein Stück Kuchen fiel platt auf den Tisch, 
halb so schlimm, er hat’s ja weggewischt, 
wenn nicht der Eierlikör tropfte, auf der beiden Hose, 
neben dem Reißverschluss schmierte nun gelbe Soße, 
und so sah es aus, als hätte man beim Urinieren nicht getroffen, 
sorry Jungs, sowas passiert halt nur besoffen. 
 
 



Der Sonntag bot aber noch einen schönen Aspekt, 
wo hat sich denn heute unser Werner versteckt? 
Dem wir zum 75. ein Ständchen spielten, 
was ihm und seiner Frau sichtlich gefiel, denn 
er nahm uns noch mit, an den Tresen, 
um der Truppe einen auszugeben. 
 

 
 
Was er dabei nicht bedacht, 
wir sind heut mehr, als früher seine Acht, 
und so raschelte das Geld nur so aus dem Portemonnaie, 
ich hoffe es tat ihm nicht allzu weh?! 
 
Dann fieberten alle dem Wecken entgegen, 
jedes Jahr das Beste, hier kannst Du so manches erleben, 
und ich kann aus Sicht der Gruppe „Unterdorf“ nur sagen, 
bei uns hast Du nach den drei Stunden gar keine Fragen: 
 
Pitsche-Patsche erzählte uns seine besten Witze, 
Bitzen weckten wir im Schlafzimmer und lagen fast in der Ritze, 
das schlug uns Brandy auch bei Betty vor, ganz züchtig, 
wir sind dann aber alle lieber geflüchtet. 
 
Die Edelweiß-Gruppe bekam eine Trommelspardose zum Geschenk, 
und im Oberdorf zeigte man einem Kirchborchener, wie man’s hier so lenkt. 
Alles in allem war wieder alles viel zu schnell vorbei, 
Montagsmorgens könnte eigentlich ständig sein! 
 
Beim Frühstück platzte die Halle fast aus allen Nähten, 
so viele waren schon lange nicht mehr da gewesen, 
und aus unseren Reihen wurden auch Orden begehrt, 
es wurden Kuddel und Schäfers Reinhold für langjährige Mitgliedschaft geehrt. 
 



Am Nachmittag, es sei noch genannt, 
nach 15. Jahren Abstinenz wurd‘ mal wieder eine zweite TC-Gruppe in den Zug 
gespannt,  
um die Kollegen aus Alfen etwas zu entlasten, 
doch als man so hinguckte fragte man sich: „Was das denn?“ 
Denn alle in Weiß, nur der Präsident trug Schwarz, 
so war das doch früher, fragt den Ältestenrat. 
Doch in Wirklichkeit ist er einfach zu dick, Ihr Lieben, 
denn seine weißen Hosen ließen sich nicht mehr schließen. 
 

 
 
Der Abend klang dann für die meisten schon früh aus, 
die Luft ist irgendwann halt raus! 
 
Nach einer Woche kurzem Verschnaufen, 
sah man uns schon wieder durch Alfen laufen, 
und dieses Mal schon zur Mittagszeit, 
der König wohnte halt ziemlich weit. 
 
Und alle träumten von einem Mittagessen, 
doch das konnte man getrost vergessen, 
genau, wie die Tischzuteilung in der Halle, 
seit Jahren tut die uns nicht gefalle‘ 
nach über zwei Stunden Marsch ist keiner mehr frisch, 
doch weit gefehlt: fürs TCNB gibt’s keinen Tisch. 
 
„Willkommen zu Hause“, das Motto in Alfen war niedergeschrieben, 
wir fühlten uns irgendwie, wie der Bund der Vertriebenen. 
 
 



Das konnte man dafür in Paderborn nicht sagen, 
doch wir hatten andere Dinge uns zu beklagen, 
erst gab es wieder Jacken-Diskussionen, 
das glich schon fast einer Prozession, 
und so lachten andere Vereine uns fast schon aus, 
als wir standen vorm historischen Rathaus, 
als einzige im Mantel, bei dieser Hitze, 
das Wasser lief nur in die Ritze. 
 
Doch uns fährt keiner die Joppen zum Platz, wir brauchen ‘nen Kalfaktor, 
denn am Samstag ist das Pflicht – der hat schließlich Kommerscharakter. 
 
Aus der Pflicht nahmen wir uns dann am Sonntagabend, 
als alle so zur Parade trabend, 
und wir die einzigen in Blütenweiß, 
während alle anderen sich in die Jacke geschweißt. 
 

 
 
Alle staunten und das zur Parade, 
da kommen doch die Königin und die hohe Frau Zeremonienmeisterin gefahre‘, 
doch uns war’s Recht, freuten uns wie Bolle, 
TCNB fällt halt gern mal aus der Rolle. 
 
Montag wären alle gern zurück ins Bettchen gefallen, 
man sah nur noch Regen, in riesigen Schwallen,  
und der Bus in Borchen war auch zu spät, 
jetzt mal ohne Vorurteil: Der wurd‘ von einer Frau bewegt.  
 
Die hatte ins Navi „Gemeindehalle Borchen“ gedrückt, 
und stand in Kirchborchen, am Rathaus verzückt. 
Dann rief ich an, klingelte den Chef aussem Bett, 
als sie dann erschien, war es gar nicht mehr nett: 
Sie erzählte uns von Angst, mit dem Bus, in Wohngebieten zu verharren, 



da, wo gestern noch Panzer durchgefahre‘, 
wir waren froh, als die 6 km überwunden, 
und wir uns in Paderborn wiedergefunden. 
 
Mit dem Bus ging’s dann auch zum Platz, 
bevor beim Frühstück alle nass, 
und es war eigentlich ein entspannter Morgen, 
bis Werner Franke machte uns Sorgen: 
 
Der Mann hat ja schon so ziemlich alles an Schützenwürden inne, 
zudem sind die Western erste Kompanie, mit der Königinne‘, 
Desweiteren war man ja nun dreimal Königskompanie, in fünf Jahren, 
alles Gründe, um mal etwas herunter zu fahren. 
 
Aber nicht Werner, der man von der Bullerei, 
der fackelte nicht lange, eins, zwei, drei, 
und trotz sechs anderer Kandidaten, 
wurde er zum Königspaten. 
 

 
 
Für uns ging’s Gerenne wieder los, 
was ist so falsch an einem entspannten Montag, fragte man bloß? 
Doch als der offizielle Teil geschafft, 
feierten einige noch bis in die Nacht.  
 
Das waren die Feier-Wochen, genug der Sause,  
ab ging’s in die Sommerpause, 
wo Libori uns mal wieder lockte, 
und mir fast der Atem stockte: 
 
Normalerweise sind wir immer so 10-15 Mann, 
dieses Jahr strömten gar Fünfundzwanzig ran, 
und so war die Mitgift vom Kassierer schnell verbraucht, 
das eigene Portemonnaie, es wurde geschlaucht. 
 



 
 
Und außer dass Maulwurf bei Alpenstarkstrom auf der Bühne gesungen, 
hätten wir noch fast eine weitere Sensation errungen, 
so fehlte nicht viel, als wir standen auf den Bänken, 
und der Paderborner Bürgermeister sich zu uns lenkte, 
und wir ihm zeigten wie fest Bitzens Bauch doch ist, 
aber streicheln wollte er ihn nicht: 
 
Vielleicht hätte dann in der Zeitung gestanden: 
„Dreier beruhigt selbst schwangeren Mann!“ 
 
Im August mussten wir Abschied nehmen, von einem Mann, 
der immer zu den Trommlern, seinem Verein, gestanden, 
uns lebensfroh und munter zeigte, 
was man mit ehrlicher Arbeit kann alles erreiche‘, 
„Torfnase“ und „Alter Vincenz“ gehörten zu seinem Wortspektakel, 
unvergessen der Satz: „Du kriegst gleich einen, an Tabernakel!“ 
Unser Ehrenmitglied werden wir nie vergesse‘, 
Ruhe in Frieden Anton Wessel. 
 
Auch das Pfarrfest ließen wir in Frieden gehen, 
TCNB nicht spielfähig, das hat es wohl noch nie gegeben! 
 
Nach Glückwünschen in Alfen, für 40 Jahre Spielmannszug, 
reisten wir noch ein Mal in Dörenhagens Flur, 
wo der Musikverein feierte stolze 50 Jahre, 
nicht mehr selbstverständlich heutzutage. 
 
 



Aufgrund von starker Nässe, von ganz oben, 
wurden alle Aktivitäten in die Halle verschoben,  
und anstatt durch den Ort zu marschieren, 
sollten alle Vereine zwei Musikstücke präsentieren, 
was uns dieses Mal eher schlecht gelang, 
vor allem die Trommeln waren von Unsicherheit befangen. 
 

 
 
Dabei spielten wir Sachen, die seit Jahren schon laufen, 
besoffen war auch noch keiner, es lag nicht am Saufen, 
doch manchmal kann man’s nicht erklären, so ist die Lage, 
man hat mal durchaus solche Tage.  
 
Vergessen war das aber schnell,  
denn es spielte ne Kapell‘, 
aus Norwegen, dem hohen Norden, 
die machten alles andere vergessen, also keine Sorgen. 
 
Eine wirklich schöne Feier schloss sich an, 
man traf mal andere Vereine, knüpfte neue Kontakte dran, 
und so war es mal wieder nach Mitternacht, 
als der letzte Trommler wurd‘ nach Haus gebracht. 
 
Der letzte Termin war vor drei Wochen, 
es war positiv anstrengend, aber ich bin nach Hause gekrochen, 
als der Spielmannszug Wewer lud zum 111. ins Bürgerhaus ein, 
gefeiert wurde überwiegend mit Wein, 
und wenn man den so wie Bier in sich kippt, 
merkt man irgendwie nicht, wenn’s genügend ist, 
und so hörte ich später es hat zwar allen gefallen, 
aber viele waren wohl nur noch am Lallen. 



 

 
 
Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, 
ich werd‘ beim Kreis erstmal ‘nen breiteren Radweg beantragen, 
denn auf dem Nachhauseweg, weil das so ist, 
hab ich scheinbar mehrmals irgendwelche Büsche geküsst, 
denn in meinen Klamotten befanden sich am anderen Morgen, 
zahlreiche Blätter verschiedenster Sorten. 
 
Ach beinah‘ hätt‘ ich’s unterschlagen, 
wollte Euch doch noch was sagen: 
 
Erinnert Ihr Euch noch ans letzte Jahr, 
als wir für Nadine das Hochzeitsoutfit machten klar? 
Nun ist es mit dem einen Schützen zwar nichts geworden, 
doch Frau Risse ist eine Frau von Morgen, 
und tät sich gleich was Neues besorgen! 
 
So gibt es zum ersten Mal in der Geschichte der Trommlervereine, 
also Kirch- & Nordborchen ist was ich meine, 
ein Pärchen, das zeigt ohne Frust, 
wir haben aufeinander Lust! 
 
So setzt sich die in den letzten Jahren zwischen den Vereinen gewachsene 
Freundschaft weiter fort, 
und wenn ich so drüber nachdenke, hab ich’s im Ohr, 
in Nordborchen haben wir die passenden Frauen, 
und in Kirchborchen hängen die Jungs übern Zaun. 
 
So ernenne ich Tobi und Nadine nun offiziell, 
zum Kuppler-Team für Borchener Musikkapellen!!!  



 
 
Doch nun genug der Laberei, 
das Jahr es ist dann bald vorbei, 
ich freue mich schon auf zahlreiche, spannende neue Geschichten, 
von denen ich Euch dann im nächsten Jahr berichte. 
 
Ob passiv oder aktiv, bleibt uns weiterhin gewogen, 
ich bin froh um jeden von Euch und das ist nicht gelogen, 
denn nur gemeinsam halten wir diesen Verein am Leben, 
und es soll ihn schließlich auch noch weitere 90 Jahre geben!!! 
 
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, 03. November 2017) 


