
Büttenrede Trommlerjahresrückblick 2019 (Nordborchen, 09. November 2019) 
 
Kaum war der Gemütliche vorbei, 
standen wir bei unserem Ehrenvorsitzenden schon wieder in der Reih, 
denn Ernst hatte zu seinem 80. geladen, 
und das auf einem Dienstagabend. 
 

 
 
Es sollte so eskalieren, wie vor fünf Jahren, 
normal muss man den nächsten Tag Urlaub haben, 
denn bei unserm Ehrenmitglied gibt es immer was zu erleben, 
und man kann da nicht eher als die Bläser nach Hause gehen. 
  
Doch einer war sesshaft von den Grauen, 
und tat sich nicht nach Hause trauen, 
so kreiste die Schnapsflasche immer wieder rum, 
man wird nicht vernünftig, eher dumm, 
und so einigte man sich um halb Zwei in der Früh, dann doch gediegen, 
Ernst darf nun ins Bett und zwischen Trommlern und Bläsern steht es unentschieden. 
  
Der nächste Morgen bei der Arbeit war dementsprechend, 
das konnte man nicht mal eben weg lächeln. 
Und da vergess ich bei dem ganzen Sprit, 
mit dem kleinen Wibbe stimmte doch was nicht, 
denn der kam am Abend, ohne Scheiß, 
mit einer Jeans in purem Weiß. 
 
Also nochmal für alle hier im Saale, 
bei Kirche, Ständchen und Abendveranstaltungen wird Schwarz getrage‘, 
und wer das nicht in seinen Kopf kriegt rein, 
der muss halt blechen mit ‘nem Schein. 



  
Drei Tage später rollte der Ball wieder auf Gallihöhe, 
auch wir, als Titelverteidiger, gaben uns bei der Dorfmeisterschaft die Ehre, 
doch haderten, aufgrund einiger Kranken, 
mit unseren diesjährigen Siegeschancen. 
  
So wurden wir nach schlechtem Start, 
am Ende doch nicht noch bestraft, 
und wurden, als Vierter, bestes Team aus Nordborchen, 
das lässt sich doch noch schön an horchen. 
  

 
 
Dann stand der Nikolaus wieder vor der Tür, 
ja, auch hierfür proben wir, 
und manchmal weiß man nicht wie einem geschieht, 
wenn man übt das ein oder andere Kinderlied. 
  



 
 
Denn manchmal man seinen Ohren gar nicht traut, 
der Tambour ab und an versaut: 
"Leute, hier sind die Trommeln stumm, 
da macht dann nur das Becken bumm, 
das ist doch einfach hier im Haus, 
rhythmisch geht es rein und raus!" 
  
Erschrocken schaute ich ihn an, 
wie er denn so vor Minderjährigen reden kann, 
doch unsere Minderjährigen sind nicht erschrocken, 
die hauen einen höchstens aus den Socken! 
 
Zum Beispiel an Nikolaus, ein Abend fast wie immer,  
erst als es anschließend in den Keller ging, da wurd' es langsam schlimmer,  
denn unsere Quasselstrippen aus der ersten Reih', von grad mal 11-15 Jahren,  
die sind gar nicht mehr so scheu, das kann ich Euch hier sagen.  
 
So ging's um Jungs und drei Mal Ihr dürft raten,  
Lohmanns Klaus und mir stockte fast der Atem,  
wir waren erstaunt, was aus manch behütetem Haus,  
doch für Phantasien kommen raus.  
 
 
 



Gewundert hätt' es mich bei dem Gerede nicht,  
wenn eine von den Mädels, dem Nikolaus dann ins Gesicht,  
gesagt hätte, dass er unter seinem roten Frack,  
wirklich hat ‘nen schönen Sack. 
 
Nicht den Sack voll, aber etwas Schiss in der Buchs‘, 
hatten wir vor unserem Tambour, dem gerissenen Fuchs. 
 
Bei der letzten musikalischen Probe hatte sich nämlich was gedreht, 
dass der Colonel sich hinsetzt und wer anders vorne steht, 
und so durfte sich jeder Anwesende ein Musikstück überlegen, 
und dann vor alle Mann den Takt vorgeben. 
 
Dabei stellte sich ziemlich schnell heraus, 
für manche ist das Anzählen schon ein Graus, 
und mit dem Abreißen haperte es zudem, 
wirklich gar nicht so leicht an vorderster Front zu stehen! 
 
Ich denke nun haben alle vor der Arbeit etwas mehr Respekt, 
und wissen, was im Tambourposten alles steckt. 
 
Stecken bleiben durfte beim gemütlichen Ausklang kein einziger Stein, 
mit JENGA prasselte die nächste Vereinsmeisterschaft auf uns ein, 
und es zeigte sich von Anfang an, 
die Jugendlichen haben meist die ruhigere Hand. 
 

 
 
 
 



Dritte wurde Maren, Sarah als Zweite geehrt, 
und neuer Vereinsmeister wurde Hendrik Schwarzenberg, 
wenn auch, so hörte man’s von oben, 
hier und da mit etwas Mogeln. 
 
Die Siegprämien lösten leider keine Glücksgefühle aus, 
es gab Gutscheine vom Bäcker, aus dem EDEKA-Haus, 
und Michael drohte seiner Tochter gleich an: 
„Da weiß ich ja, wer Samstag Brötchen holen kann!“ 
 
So setzten wir hinter 2018 dann unseren Haken, 
und waren gespannt, was uns 2019 wird erwarten. 
 
Los ging’s im Januar, so ist’s halt Brauch, 
in der Tenne mit der JHV, 
und einen heben wir hier auch heute nochmal hervor, 
unser neues Ehrenmitglied im Tambourcorps, 
der Papa des Vereins war es uns einfach wert, 
nochmal alles Gute an Baumhöggers Norbert.   
   

 
 
Die Tenne war so voll, wie schon lange nicht mehr, 
so spielte unser Tambour gleich noch Türsteher, 
und erlebte aus der letzten Reih‘, 
wie eine Ära ging vorbei:  
 
 
 



 
Nach 16 Jahren verließ unser Jürgen sein Amt, 
keiner vor ihm hielt über die Kasse solange die Hand, 
und über diese Jahre war sie immer bestens geführt, 
man musste sich nie Gedanken machen, oder hat sich unwohl gefühlt. 
 
Kassierer ist wohl der Job mit dem meisten Konfliktpotenzial, 
sicherlich gab’s mal Unstimmigkeiten, doch das war eher banal, 
und wie das so ist in verantwortungsvollen Posten, 
irgendwem tut’s immer Nerven kosten, 
doch alles in allem warst Du hier immer ne Bank, 
und dafür nochmal unser allerherzlichsten Dank!!!   
 

 
 
Dem weinenden Auge folgte jedoch zugleich das Besonnene, 
denn mit Anna haben wir eine würdige Nachfolgerin gewonnen, 
die als frisch ausgelernte Fachwirtin bei der Kasse, 
kann, zum Wohl des Vereins, beweisen ihre Klasse! 
 



 
 
Nach Fotos schießen und dem üblichen BlaBla, 
steht Rissen Lena, auf Male, so da, 
ein leichtes Grinsen im Gesicht, 
ich so: „Was stimmt mit Dir denn bitte nicht?“ 
 
Sie sagte: „Du ich habe mal vor Jahren vernommen, 
dass Du dagegen warst, dass Frauen in den Verein rein kommen, 
und nun ist der halbe geschäftsführende Vorstand schon feminin geprägt, 
dass sind 50 % falls Du es so besser verstehst!“ 
 
Recht hat sie, doch eigentlich sollte das Thema inzwischen ruhen, 
auch wir im Tambourcorps müssen was für unsere Frauenquote tun, 
und vielleicht, ich probier’s mal, auch wenn es klingt hart, 
gibt’s da ein paar Zuschüsse vom Land, oder Staat. 
 
Stattlich ging es zwei Wochen später schon wieder zu, 
als wir folgten Reinhold Jelineks Ruf, 
der zu seinem 70. in diese Location geladen, 
da waren wir doch schon mal, exakt vor zehn Jahren. 
 
Bei strömendem Regen marschierten wir mit den Bläsern auf, 
gratulierten dem Jubilar und der haute auf die Pauke drauf, 
und zeigte uns wiedermal, dass er eng mit der Musik verbunden, 
wir sind stolz auf solche Mitglieder in unseren Runden, 
und es wurde ihm gleich angedroht, denn mit 70 ist’s Zeit, 
in Zukunft kommen wir nun alle fünf Jahre vorbei. 
 



 
 
Im Februar, ich hab’s nicht vergessen, 
stand auf dem Programm, das Grünkohlessen, 
zu dem sich angemeldet, stolze achtzig Personen, 
selbst auf ‘nem Sonntag wollt‘ sich keiner schonen. 
Vorab wanderten wir zu Biogas Franke, 
an dieser Stelle nochmal herzlichst Danke, 
denn Hubert erzählte uns in über ‘ner Stunde, 
seinen Werdegang und alles zur Biostromkunde.  
 



 
 
Beeindruckt war er von der großen Teilnehmerzahl und sagte: „Ihr Freunde, 
dass schafft wohl nur das Tambourcorps, sonst keine Vereine!“ 
 
Was an diesem Morgen auch noch auffiel, es schien Sommer zu sein, 
blauer Himmel und fast 20 °C im Sonnenschein, 
und einer nahm’s wörtlich, war selbst beim Gemütlichen im November zu sehen, 
wie er, trotz Wintermonat, mit ‘ner kurzen Hose am Gehen. 
 
Der Vincent und ich kennen das Gefühl der inneren Hitze, 
und wahrscheinlich auch so manche Frau über 50, die hier sitze‘, 
aber ich frage mich ehrlich: Ist ihm wirklich immer warm, 
oder tun seine Eltern bei den Unterschenkeln sparen? 
 
Wie dem auch ist, als Vorsitzender machst Du Dir ständig Sorgen, 
und ich glaub, ich wird‘ ihm nun mal ne lange Hose, für Feierlichkeiten, besorgen! 
 
Zurück an der Tenne wurd’ sich dann deftig gestärkt, 
der Nachmittag noch mit dem Königsfilm von 2002 geehrt, 
alte Geschichten erzählt und lustige Gespräche geführt, 
alle fühlten sich wohl, das hat man richtig gespürt. 
 



 
 
Vom Wohlsein spürte der Präsi am Abend drauf nix, 
als er zum Aufräumen fast allein in der Tenne sitzt, 
während der Großteil, wahrscheinlich, die Füße längst hoch, 
manchmal kommt man sich vor wie „Klein Doof“! 
 
Dass das Aufräumen häufig an drei, vier Leuten hängen bleibt, kann echt nicht sein, 
wir sind doch nun über 50 Aktive im Verein, 
Feiern und Spaß haben, da sind immer alle für zu haben, 
doch wo sind sie alle, um Verantwortung zu tragen? 
 
Das Ende vom Lied, man kann es eruieren, 
vielleicht werden wir solche Sachen demnächst nicht mehr organisieren! 
 
Dann ein Monat, nur Kleinigkeiten, ich vermag, 
bis Ende März, zum Probentag, 
dieser stach aber nicht besonders heraus, 
auch das Maisingen fiel für uns in diesem Jahr aus, 
und so hatten wir unseren ersten großen Auftritt erst im Juni, 
zum Schützenfest Kirchborchen, dass gab’s glaub ich noch nie. 
 
An dieser Stelle zoll‘ ich zwei Personen großen Respekt, 
seit Jahren unsere Gastgeber im Nachbardorf, immer adrett, 
ihr wisst wen ich meine, ist ja auch völlig klar, 
es geht um Kaisers Franz-Josef & Christa. 
 
 
 
 



Diese feierten heute ihre goldene Hochzeit, im Kapellenhof in Etteln, 
woher sollte ich das wissen? Hatte ich nicht auf dem Zettel, 
und es klingelte morgens früh bei mir noch das Telefon: 
„Andreas, wir sind brunchen und vielleicht nicht pünktlich zurück!“ klang es im Ton, 
„Aber Ihr kennt Euch ja inzwischen aus, 
also fühlt Euch wie zu Haus!“ 
 
Unglaublich und das nenn ich wahre Freundschaft zum Verein, 
von solchen Menschen dürften es viel mehr sein, 
denn auf der eigenen Feier sagte man dann so gegen Drei: 
„Liebe Gäste, bleibt ruhig noch sitzen, es ist noch nicht vorbei, 
nur wir als Gastgeber müssen nun wirklich gehen, 
weil gleich die Nordborchener vor unserer Türe stehen!“ 
  
Im Namen des Vereins kann ich mich nur aufs Äußerste bedanken, 
Ihr beiden seid wahre Freunde, viel mehr als Bekannte.   
 

 
 
Mit Hugo Kremer hatte übrigens eine rheinische Frohnatur den Vogel abgeschossen, 
drei Tage Vollgas, das wurde beschlossen, 
doch für uns Musiker war es Maloche pur, 
der König wohnt nämlich am Dorfrand, an der Flur, 
und so erklommen wir Kirchborchens höchsten Gipfel, 
der Schweiß lief in die tiefste Ritze. 
 



 
 
Doch das störte beim Feiern nachher keinen mehr, 
es wurde die Zeit vergessen und zwar sehr, 
und so sah man, auf Male, entsetzte Blicke im Gesicht, 
als die Musik aus und an ging das Licht, 
die Uhr sie zeigte schon kurz vor Drei, 
und schon war der erste Abend wieder vorbei. 
 
Als bei den Nachbarn schon alles vorbei, 
da startete in Nordborchen erst die Feierei, 
ne Woche später voller Lust, ohne Schmerz, 
hieß es bei uns: „Auf zum Kommers!“ 
 
Zum 25. Mal begann dieser mit ‘ner Andacht, diesmal am Grünen Weg, 
wo sich Marc Bracke erstmal bei einem im Vorgarten schlafen gelegt, 
jeder ruht halt anders in sich, dacht‘ ich mir so im Gedank‘, 
und es wäre halt kein normales Fest, wenn nicht einer aus der Reihe tanzt. 
 



 
 
Tanzen taten auch dunkle Wolken am Himmel, 
die Wetter-App zeigte Rot, kurz vorm Alarmgebimmel, 
doch das stört einen Pastor nicht, wenn ihm mal welche zuhören, 
gefühlt alle Heiligen musste man beim Schlusssegen erhören, 
um dann schnellen Schrittes zur Halle zu marschieren, 
so eben drin, tat sich der Regen verlieren. 
 
Man muss halt auch mal Glück haben, dachte man sich, 
nur auf unseren Neutrommler Patrick, da passte das nicht, 
der versuchte zwei nasse Pinneken voneinander zu trennen, 
doch das Glas zerbrach in seinen Händen, 
und nur ein Druckverband stoppte das Blut, 
na ja, zum Schnapstrinken gehört eben Mut. 
 



 
 
Es bleibt noch zu erwähnen das die Gebrüder Gockel, also Uwe und Dirk, 
sich mal wieder auf den zweiten Platz beim Laurentiuspokal verirrt, 
und der Abend im Jungschützenkeller mit ‘ner Handvoll Spielleute schloss, 
ein schöner Anfang, den irgendwie jeder genoss. 
 



 
 
Sonntags dann Vogelschießen und man schaute stolz durch die Reihen, 
den neuen Nachwuchs banden wir erstmals mit ein, 
und obwohl noch Sechs fehlten, war es ein Augenschmaus, 
48 Musiker, mal sich das einer aus. 
 
Beim Schießen stand der König eigentlich vorher schon fest, 
zumindest hörte man vorher von keinem Rest, 
doch meistens kommt es anders, zumal als man denkt, 
ein zweiter Kandidat sich mit unter die Stange gedrängt, 
und so wurde es eines der packensten Duelle der Nordborchener Geschicht‘, 
die Spannung stand jedem im Gesicht. 
 
Es bildeten sich zwei Fan-Lager, die ihren Aspiranten lauthals zuriefen, 
auf einmal wurd‘ der König hochgejubelt, doch es hing noch ein Spleen, 
der aber so versteckt hinter der Schraube saß, 
um den zu treffen musste man Zielen scharf. 
 
Doch das gelang am Ende dem Fähnrich Walter Lenze, 
der Hofstaat wickelte gedanklich schon die Blumenkränze, 
und für Ihn freut‘ es uns besonders, dass es geklappt, 
im dritten Anlauf hat er es nun endlich gepackt, 
und mit Heike, der Strahlenden an seiner Seite, 
wird das Schützenjahr bestimmt keine Pleite. 
 



 
 
Nach zwei Wochen Vorfreude, war es dann endlich soweit, 
das Schützenfestwochenende stand bereit, 
und versprach, zumindest laut Wetterbericht, 
ein Reinfall wird es sicher nicht! 
 
Der Samstag startete mit einem neuen Gruppenfoto an der Scheune St. Laurentius, 
als alle Spielleute da waren schaute man groß, wie ein Bus, 
denn nach zwei Jahrzehnten wurde mal wieder die 50ger Marke durchbrochen, 
ein geiler Haufen, darauf muss man pochen. 
 



 
 
An der Halle konnten wir dann noch Elmar und Eva-Lotte hochleben lassen, 
die Runde Bier vermiss‘ ich bis heute, ich kann’s einfach nicht fassen. 
 

 



 
Die Messe fand erstmalig im Rosengarten statt, 
für uns ein Weg weniger, das hat schon mal geklappt, 
 

 
 
der Zapfenstreich gelang fehlerfrei, gar mit Bravour, 
das Ständchen beim König lief an einer Schnur, 
und so feierten wir einen wunderschönenen ersten Tag, 
es kann so weitergehen, mit Verlaub ich vermag. 
 
Sonntag, der Lorenz brannte, 
marschierten den Stadtweg hoch, direkt neben der Tanke, 
und erlebten im Eichenweg an der Königsresidenz, 
einen Festakt durch die Königsprominenz: 
 
Mit einer Augenweide in Weiß kam die Königin daher, 
schon fast, wie bei einer Traumhochzeit, was will man noch mehr, 
fehlte nur noch RTL mit Linda de mol, 
mit Schützenfest ins Fernsehen wäre eigentlich mal toll. 
 



 
 
Nach dem Marsch durchs Dorf und Parade im Mallinckrodt, 
fiel man an der Halle wieder in den alten Trott, 
denn trotz Absprache, dass wir vorm Bläserchor spielen, 
sorgte ein Schütze für miese Gefühle: 
 
Im Namen des Vorstandes spreche er aus, 
erst musizieren die Bläser, die Trommler vorerst raus! 
Ob das daran liegt, dass er selbst mal gespielt in deren Reihen, 
oder weshalb mischt er sich da ein? 
 
Seien wir ehrlich und zwar mal im Ernst, 
die Grauröcke spielen montags beim Frühstück und zum Kommers, 
auch an Vogelschießen belegen sie gleich die erste Position, 
und da sollen wir sonntags auch noch zurückstecken, was für ein Hohn! 
 
Auch wir haben Nachwuchs, den wir der breiten Masse präsentieren wollen, 
doch bei so einem Verhalten kommt man ehrlich ins Grollen, 
und fragt sich, wie kann ein Miteinander überhaupt zustande kommen, 
wenn man bei solchen Situationen stets von sich voreingenommen? 
 
Na ja, nach kurzem Frust, 
überwiegte doch der Durst, 
und so vergaßen einige mal wieder völlig die Zeit, 
es war nicht mehr viel, bis sich das Wecken zeigt. 
 
 
 



Um 04:30 Uhr gab es, seit langem, mal wieder positive Nachrichten für die Kasse, 
mit Gregor & Patrick verschliefen gleich zwei Trommler, einfach nur Klasse, 
und besonders für Patrick, unserem Weweraner Recken, 
war es besonders bitter, schließlich sein erstes Wecken. 
 
Aber ‘nen besseren Einstand kannst Du eigentlich nicht geben, 
davon erzählst Du noch Dein ganzes Leben.  
 
In den drei Gruppen war wieder ordentlich was los, 
besonders bei „Edelweiß“ war man richtig famos, 
und hatte mit Klaus einen Neuling in den Reihen, 
der wollte schon seit Jahren dort mit, tät förmlich nach schreien, 
doch was für ihn folgte war ein Satz mit X, 
lieber Lohmann, das war wohl nix! 
 
Er stichelte wohl schon in der ersten Stund‘, 
dass nur Wandersmann gespielt wird in der Rund‘, 
und so schrieben die Jungs von der Bergetruppe, 
schon um 05:30 Uhr in die whatsapp-Gruppe: 
„Wir geben Euch dreißig Euro, wenn Ihr nehmt zurück, den Meyer, 
der geht uns hier tierisch auf die Eier!“ 
Und wenn wir in Borchen so etwas wie ne Babyklappe gäb, 
dann hätten sie Klaus wohl in diese gelegt.  
 
Als wir um halb acht dann alle wieder zusammen in der Pfeffermühle, 
und so saßen auf den Stühlen, 
da spielte Gruppe „Oberdorf“ auf Male Winnetou, 
fürs Wecken vielleicht nicht der Clou, 
und als Dirk dann wie ein schwuler Hengst noch durch den Saale ritt, 
da dacht‘ ich mir: „Jetzt wird’s Zeit für richtig harten Sprit!“ 
 
In der Halle konnten wir dann zwei Alttrommler hochleben lassen, 
Aloys & Berni, 60 Jahre im Schützenverein, ich kann’s nicht fassen, 
und auch heute sei es nochmal ausdrücklich erwähnt, 
fühlt Euch nicht zu alt oder beschämt, 
wir sind immer froh, wenn Ihr unseren Vereinseinladungen folgt, 
denn Jung und Alt gemeinsam, das macht uns aus und stolz! 
 



 
 
Für einige war das Schützenfrühstück mal wieder zu lang, 
beim nachmittäglichen Antreten wurde man Angst und Bang, 
als man schaute in so manches Gesicht, 
richtig fit war das wohl nicht. 
 
Uwe hatte zum Beispiel die Schulterklappen falsch rum auf, 
mancher schon wieder den ersten Fleck auf der weißen Hose drauf, 
und Marci hatte es gleich so übertrieben, 
dass er den Rest des Tages im Bett geblieben.  
 
Dennoch zeigten wir noch einen akkuraten Marsch, 
montags ist man einfach mal im Arsch! 
 

 
 



Zurück an der Halle dann ein großes Loch, 
doch irgendwann kommt die zweite Luft dann doch, 
und so feierten die meisten noch ‘nen schönen Rest, 
von unserem diesjährigen Schützenfest. 
 
Den Mittwoch drauf wird nie geprobt, 
doch anders wir uns ausgetobt, 
und sorgten mit der 13. TC-Vereinsmeisterschaft, 
in unserer Runde für ganz viel Spaß. 
 
17 Musiker hatten den Weg zur Tenne gefunden, 
mussten sich beweisen über mehrere Runden, 
in einem Sport, der hier nicht sehr bekannt, 
in Nordeuropa, aber fasziniert so manches Land, 
es gibt sogar ne Weltmeisterschaft, mit offiziellem Ruf, 
wir duellierten uns im „Gummistiefel-Weitwurf“. 
 

 
 
Heute war klar, dass die Jüngeren nicht viel reißen, 
sie zeigten aber durchaus vielversprechende Weiten, 
über Kraft und den passenden Anlauf wurde das Spiel entschieden, 
es war erstaunlich, wie weit die Stiefel fliegen! 
 
Am Ende konnte, mit Robin, ein Neukirchborchener das Publikum entzücken, 
wir fairen Gastgeber: Nur so kann wahre Integration wirklich glücken! 
 
 



 
 
Das halbe Jahr hat sich verkroche, 
Alfen kam, in der ersten Juliwoche, 
und dieses Mal mit groß‘ Tamtam, 
150-Jahre Schützenverein stand auf dem Programm: 
 

 
 
Das Almedorf war raus geputzt, 
und hatte die Zeit wirklich gut genutzt, 
Werbung für die Tradition zu mache‘, 
es war ne richtig feine Sache. 
 



Na gut, wir durften schon um Zwölfe ran, 
zudem fehlten uns noch 27 Mann, 
doch auch mit der halben Kraft, 
haben wir es noch geschafft, 
und wenn ich überlege, wie lustig der Abend noch war, 
da möcht‘ ich nicht missen diesen herrlichen Tag! 
 
Nur so viel sei gesagt zur Trommlerschar, 
die zwei Jungs aus Wewer sind schon phänomenal, 
brachten das Schnaps-Roulette in unsere Reihen, 
man bestellt 10 Stück, aber nur einer darf lecker sein, 
und die Anmache: „Ich habe ein Auge auf Dich!“ 
Stellte Robert in ein ganz neues Licht.  
 

 
 
Wenn Sie es nicht längst schon gewesen seien, 
aber ab Alfen nun voll integriert in unseren Reihen!!! 
 
Vollere Reihen erlebte man die Woche drauf, 
in Paderborn, beim Städtelauf, 
drei Tage hieß es wieder hoch die Tassen, 
und feiern bei den Menschenmassen. 
 
Der Samstag fing bescheiden an, 
es regnete nämlich von Anfang an, 
und so hatte man diesmal nicht viel geschwitzt, 
aber dennoch Wasser in der Ritz‘. 
 



 
 
Der Sonntag war klasse, bis auf das Essen, 
als wir über ne Stunde im Schützenhof gesessen, 
und hatten, ja man sollt‘ sich schäme, 
immer noch nichts auf die Zähne‘. 
 
Ja, die so geliebte Heimatstadt Paderborn, es sei erwähnt am Rande, 
was Großprojekte angeht kriegt ma hier nichts zustande! 
 
Der Montag bleibt mal wieder in aller Mund‘, 
kein Königsaspirant in unserer Rund‘, 
und so lebten wir die Geselligkeit, man konnt‘ nur staune, 
mit über dreißig Leut‘ ging’s durch die Baude‘. 
 
Wir sangen und spielten mit Wewer und Lichtenau, 
das Tippelbrüder-Lied, wo der Himmel so blau, 
und waren letztendlich ein wenig geknickt, 
als wir irgendwann mussten zur Parade zurück.  
 
Danach schafften es noch einige bis zum Feuerwerk, 
und das nach drei Tagen Anstrengung, aller Ehren wert! 
 
Nur bei einer Familie da kam man ins Staune‘, 
die hatten schon morgens keine gute Laune: 
 
Für Vincent war es eh erst der erste Tag, 
und nach vier Stunden hat er schon schlapp gemacht, 
und sein Onkel, der Lohmanns Klaus, 
der fuhr dann mittags schon nach Haus. 



 
Ihm sei kalt und er fühle sich nicht wohl, 
lag es vielleicht am Alkohol? 
Wem geht es schon gut nach bereits zwei Tagen in den Knochen, 
ich hab montags auch schon mal gebrochen, 
doch dann heißt es Arsch hoch und den Kopf durch die Wand, 
wir sind doch ein Spielmannszug und kein Weicheier-Verband! 
 
Aber damit Du zumindest demnächst geschützt vor der Kälte im Sommer, 
habe ich was kleines vorbereitet, also komm mal: 
Die Hände können demnächst wieder raus aus der Tasche, 
viel Spaß mit Deiner neuen Wärmflasche. 
 

 
 
Warm war es auch noch im Monat Nummer Neun, 
im September konnten wir uns noch an einigen Terminen erfreuen: 
Das Pfarrfest wurde mal mit einem Vereinswettbewerb aufgepeppt, 
wo, wir von zehn Teams, Dritter wurden, gar nicht so schlecht. 
 



 
 
Dann, unter der Woche, wurd ins neue Kolpinghaus marschiert, 
wo wir Reinhold zum 85. gratuliert, 
im Treppenhaus wackelten die Wände, als wir einzogen, 
und oben auf der Dachterrasse, ganz ungelogen, 
gab es neben dem Ständchen, über unser Dorf einen perfekten Blick, 
und auch der phänomenale Sonnenuntergang hat uns entzückt. 
 



 
 

 
 
Gar so sehr, dass einige mal wieder die Zeit vergaßen, 
Schuld waren aber auch Bernd und Elmar, denn sie gaben in Maßen, 
und so hatte sich das Geburtstagskind unbemerkt ins Wohnzimmer verkrochen, 
man sah ihn plötzlich schlafend im Fernsehsessel hocken, 
ein schöner Abend und ich freu mich schon heute, 
auf Reinholds 90. – denn da kommen wieder alle Leute! 
 
 
 
 



Viele Leute trafen wir auch beim dritten Termin am Sonntag drauf, 
60. vom Blasorchester Kirchborchen, die tischten richtig gut auf: 
 
Da eh keiner mehr Bock auf ein Musikerfest, 
man sich hier was Neues einfallen lässt, 
ne Veranstaltung, mit der man kann prahlen, 
zum musikalischen Frühschoppen wurde geladen. 
 

 
Über 200 Gäste waren zugegen, 
durften einen kurzweiligen Tag verleben, 
ein Mix aus Reden, Musik und Emotion, 
ich erwähne hier die Ehrung eines Gründungsmitglieds, das noch aktiv im Bataillon. 
 
Es sind Momente wie diese, die mir trotz mancher Zetereien, 
auf Dauer im Gedächtnis bleiben, 
uns bestärken, wofür wir dieses ganze Ehrenamt überhaupt machen, 
oft reicht ein Zwinkern, ne Freudenträne, oder ein Lachen, 
denn unsere Aufgabe ist es, vom Ältesten bis zum Kind, 
dass andere durch unsere Musik glücklich sind! 
 
Glücklich bin nun auch ich, denn das waren die letzten Zeilen, 
verlebt noch ein paar gemütliche Stunden in unseren Reihen, 
wir sehen uns spätestens auf dem Adventsmarkt, am Glühweinstand, 
denn wir Trommler reichen Euch dieses Jahr wieder die Becher in die Hand. 
 
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!“ 


