Büttenrede: Trommlerjahresrückblick 2020-2021
Der Gemütliche so eben aus den Knochen,
gab’s bei der 4. Dorfmeisterschaft schon wieder auf die Schochen,

und das konnte man durchaus wörtlich nehmen,
uns treffen die Verletzungen eben.
Na ja, eigentlich nur einen und das scheint fast vorbestimmt,
den Robin, unser Sorgenkind:
2016 ne Zerrung, 2017 ne Platzwunde am Kopf,
2018 das Knie, er konnte gar nicht spielen, der arme Schopf,
und 2019, gleich im zweiten Match,
wurde seine Nase arg zerdätscht,

so war für uns schon sehr früh klar,
im Turnier weit kommen, das wird nicht wahr.

Doch wir kämpften und bezwangen gar die letztjährigen Sieger,
wieder im Halbfinale, doch die Körper wurden müder,
und so blieb für uns am Ende wieder mal Platz Nummer Vier,
das scheint, mit einer Ausnahme, so Usos im Turnier.

Am Ende endlich mal ein Kirchborchener Verein gewann,
was gefeiert wurde zwei Tage lang.
Wurd‘ auch mal Zeit, denn ganz ohne Eile,
für uns Nordborchener herrschte auf dem Podest schon Langeweile.

Diese kam zwei Wochen später bestimmt nicht auf,
beim Adventsmarkt hieß es für uns Keulen, in einem Lauf,
denn wir verkauften wieder Glühwein, nach drei Jahren,
und bewirteten die Menschenscharen.

Und gerade in den Hardcore-Schichten,
die Leute das Zeug, wie Bier vernichten,
und so gab es ab und zu,
Differenzen mit der Temperatur,
doch am Tage Nummer zwei,
war auch das Problem vorbei.

Wir haben wieder unser Bestes gegeben,
drei Tage gab es einiges zu erleben,
und im Nachgang hörte man noch so manche Geschicht‘,
dass einer von uns noch gefallen auf’s Gesicht,
und ein anderer, der war so richtig panne,
verwechselte sein Bett mit der Badewanne.
So hört auf meine weisen Worte,
die ich sag‘ an diesem Orte:
„Ein warmer Trank ist ein Genuss,
schmeckt oft noch besser mit ‘nem Schuss,
doch schlägt die Wirkung plötzlich zu,
es haut‘ einen richtig aus dem Schuh,
drum trinkt auch zwischendurch mal Kühl‘,
das ist dann besser fürs Gefühl!“
Ne Woche später eidadaus,
letzter musikalischer Auftritt: Nikolaus,
und wir schafften heute ‘nen Rekord,
noch nie waren wir hier mit über 30 Personen vor Ort.

Gar 34 saßen in der Rund‘,
Drei sich sogar noch abgemeldet, da nicht gesund,
und so erlebten wir mal wieder ein buntes Treiben,
wenn die Kids zu den vollgepackten Tüten eilen.
Dabei lag mir eins ganz schwer im Magen,
bei all dem Humbug heute, darf man da noch sagen:
„Wer möchte denn den Stab vom Nikolaus halten?
Und wer würd‘ denn gern den Sack verwalten?
Ach ja, Ihr Kinder, ob klein, ob groß,
möchte denn einer bei dem alten Mann noch auf den Schoß?“
Alles Sätze, über die hätte man früher gelacht,
doch heute wird da nachgedacht,
und mit Erstaunen festgestellt,
wir leben in einer verrückten Welt!
Bekloppt und lustig ging es anschließend im Westfalenkeller zu,
Robin und ich, mit unseren jüngeren Mädels, ja auf Du und Du,
lernten erstmal was die Jugend derzeit bewegt,
mit Fünfzehn es so langsam ans Liebesleben geht,
und so kam schon nach ein paar Minuten heraus,
dass Eva-Lottes Verehrer, mit Robins Freundin verwandtschaftlich aus einem Haus.
Das Gelächter dazu hab ich heut‘ noch im Ohr,
die Welt, sie ist und bleibt ein Dorf!
Den Mittwoch drauf letztes musikalisches Üben,
die Tenne nochmal voll, so wie wir es lieben,
und der Colonel, tät den Spieß wieder drehen,
er sitzt in den Reihen und andere vorne stehen.

Bis auf das manche ziemlich scheu, wenn sie mal im Vordergrund,
lief die Sache eigentlich ziemlich rund,
nur Vincent haute einen raus, wohl aber eher unbewusst,
er wünschte sich „Waidmannsheil“, das Lied der Waldeslust,
verfolgte während des Spielens die Noten, das will was heißen,
vergaß aber irgendwie abzureißen,
und es wirkte so, als käm er ins Staunen,
dass ein einseitiger Marsch so lange kann dauern,
dabei fingen wir einfach immer wieder von vorne an,
bis es dann zu viel wurde – raus der Mann!
Ne Woche später gemütlicher Klang-Aus,
die 14. Vereinsmeisterschaft packten wir aus,
beim Sack-Loch-Spiel, ja man es wirklich so nennt,
zeigte sich schon früh der Trend,
dass die Frauen einfach mehr Gefühl in sich drin,
so kam es am Ende zum Finale-Feminin,
welches Sarah gegen Laura bestritt,
irgendwie spielte das Schicksal hier mit,
denn bei Letzterer stand der Geburtstag vor der Tür,
und mit dem Sieg beschenkte sie sich gleich selber hier.

Der harte Kern blieb dann auch bis nach Mitternacht,
da wurde das Geburtstagskind noch mit ‘nem Ständchen bedacht,
und ich tu mich am nächsten Tag dann immer nur fragen,
was wohl die Nachbarn dazu sagen?
Wenn man im Bette liegt und schläft,
und nebenan die Pauke schlägt.

Mit einem Schlag war dann 2019 vorbei,
und die Jahreshauptversammlung stand bereit:
Zum ersten Mal in der Vereinsgeschicht‘, ich will Euch belehren,
konnten wir zwei ehemalige Spielleute für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit ehren,
drei weitere sind 60 dabei und 30 Jahre noch Zweie,
und auch mit 10 Jahren Aktivität stand wer in der Reihe.

Ein stolzes Bild zum Jahrbeginn,
so kann es gerne weitergehen!
Ne Woche drauf konnt‘ die Kassiererin sich erneut die Hände reiben,
vier Musiker sind bereits 40 Jahre Mitglied im Schützenverein,
und ich hoffe, dass alle ihrer Ehrenpflicht nachkamen,
und eine kleine Spende für die Vereinskasse abgedrückt haben.

Ne großzügige Spende gab es in diesem Jahr wieder von der Kasse,
man finanzierte unsere neue Pauke, einfach nur klasse!

Viel los im Januar, hätt‘ ich gar nicht gedacht,
und auch der Februar startete gleich mit Pracht:
Der Vereinsausflug der Aktiven, mit Begleitung und Gästen,
führte uns in Ostwestfalens Grenzgebiet, in den Westen,
nach Oelde, zur Potts-Brauerei, um zu setzen ein Zeichen,
in Deutschland fällt der Bierkonsum, das mussten wir ausgleichen!

Bei der Hinfahrt, am Mittag, feuchteten wir die Gaumen schon an,
und erzählten uns so manchen Schwank,
ich tauschte mich mit einem über Saufgeschichten aus,
ziemlich „lustig“, was alles so passiert, sogar bis ins Krankenhaus,
so was hätte mein Gegenüber aber noch nie erlebt,
doch das Rad der Zeit, es dreht.

Die Führung startete etwas später als versprochen,
denn einer aus der Vorgruppe hatte ins Treppenhaus gebrochen,
doch als dann alles wieder im Reine‘
staunten wir über die Brauerei – ne wirklich Feine!
Sie toppte alles, was man in anderen Brauerein bisher gesehen,
das Essen war nicht wundervoll, sondern ein Phänomen,
die Liter flossen in rauen Mengen,
wir fühlten uns frei, keiner ließ sich hängen,
sangen mal wieder unsere Lieder hoch und runter,
alle von uns waren ziemlich munter,
und waren eigentlich traurig, als es ging zurück,
wir sehen uns wieder, Potts hat uns entzückt!
Zurück in Borchen, fand rund die Hälfte noch kein Ende,
und landete auf ‘nen Absacker, noch in der Tenne,
dieser wurd‘ dann noch vier Stunden lang,
doch ein Moment machte die Anwesenden Angst und Bang:

Der, mit dem ich noch vor wenigen Stunden übers Krankenhaus gered‘,
dem zog es auf Male die Schuhe aus; es hatte ihn wirklich zerlegt,
und dann fuhr tatsächlich noch der Rettungswagen vor,
und nahm ihn mit nach Paderborn.
Kurzer Schock, so im Moment,
doch wenn man dann so drüber denkt,
wirst die Geschichte ein Leben lang erzählen,
man wird sie zu den Besten wählen.
Es war ne wirklich tolle Fahrt,
ein bunter und gar lust’ger Tag,
und so ruf ich’s zu, Euch in die Ohren,
danke an Lena und Anna – unsere Organisatoren.
Dann wurd‘ unsere Organisation erstmal flach gelegt,
denn ein Virus nun den Alltag belebt‘,
und dafür sorgt‘, im ganzen Land,
dass das öffentliche Leben wurd‘ verbannt.

Der Slogan hieß: „Bleib bloß zu Haus“,
geh nur zum Einkaufen noch raus,
stell Dich abends an Dein Fenster,
und klatsch‘ für Ärzte, Krankenschwestern.
Für ‘nen Musiker, so ohne Proben,
fehlt der Sinn, ich sag’s hier droben,
und so wird man kreativ,
erfindest was für das Archiv.

So kam mir einst der Gedank‘ spontan,
jeder Spielmann macht sein eigenes Arrangement,
filmt sich dabei, das wäre doch nett,
zeigen täglich ein Video im TC-Gruppenchat,
und haben fast, wie‘s im Advent schon steht,
einen Kalender, damit die Zeit vergeht.

Doch dieses Angebot wurd‘ kaum genutzt,
schade, guckte ich verdutzt,
und so führten wir infolge ein,
die Probe sollte online sein.
Vorm PC sitzend, siehst‘ die anderen Leut,
mit Musik, man sich dann selbst erfreut,
und ob man spielt, oder auch nicht,
das Wichtigste ist doch sicherlich,
dass man ab und an Kontakt,
und nicht in Einsamkeit versackt.

Mitte April wurd’s dann gewahr‘,
was alle längst erwartet haben:
Jedes Fest von Frohsinn, Lust,
wird abgesagt bis End‘ August,
und so mussten nun auch wir vernehmen,
ein Schützenfest wird’s nicht mehr geben.
Traurig war für uns die Kund‘,
doch die Hauptsach‘ ist man bleibt gesund!
Zum eigentlichen Kommers hatten die Schützen ne tolle Aktion,
man konnte sich an der Halle die traditionelle Haxe abholen,
zusammen mit zwei Flaschen Bier und dem Schnäpschen „Schützengeist“,
wurde ein attraktives Lunchpaket gereicht,
und ein Teil der Kohle wurd‘ anschließend gespendet,
für die gute Sache, denn Helfen verbindet!

Zu Pfingsten, unserem eigentlichen Vogelschießen,
konnten wir leider nicht unseren neuen König begießen,
flaggten aber an jedem Haus,
aus Solidarität, so ist’s halt Brauch.
Schützenfest, ohne Musik ist doch ein Hohn,
und deshalb hatten wir ne Vision:
Mit drei Mann rauf zum Ranzenberg-Kreuz,
wir hofften, dass es das Dorf erfreut,
wenn wir hoch auf Nordborchens Dache klettern,
Zapfenstreich, Preußen & den Weckruf schmettern.
So wurde via whatsapp, über drei Tage,
für alle Vereinsmitglieder der Schützenfestgeist heran getrage‘.

Für die Aktiven gab es zudem ein Präsent,
das Schützenfest-Survival-Paket wurd‘ verschenkt,
mit BIFI, Pils, ‘nem Schnaps und Gebäck,
und natürlich Magnesium, bevor die Knoche‘ verreck‘.

So feierten viele im kleinen Kreise,
trotzdem feucht fröhlich, wenn auch etwas leise.

Da auch die online-Probe nicht wirklich überzeugte,
scheinbar zeigt sich bei einigen die Scheu denn,
spielt man so für sich allein,
findet man so manches Fehlerlein.
Eigentlich ne gute Sach‘,
so sieht man, auch wenn nicht vom Fach,
wo so seine Schwächen liegen,
man könnt‘ sie einfach von sich schieben.
Doch der Mensch ist eben Herdentier,
und so wurden wir nach den Sommerferien doch wieder agil,
und boten Probe unterm Himmelszelt,
beim Präsi im Garten, für die ganze Welt.

Es machte Laune, auch wenn nur ein Viertel kam,
denn man hörte von so manchem Nachbarn,
dass sie Mittwochabends schon wartend auf Terrasse sitzen,
und freudig ihre Ohren spitzen,
und so zeigt sich wieder mal,
Musik verbindet ideal.

Das Highlight war an einem Abend,
als unser Ehrenvorsitzender, Meyer, in den Garten trabend,
und sah, dass gar kein Trommler da,
sich kurzer Hand die Sticks ran nahm,
und einen Marsch zum Besten gab,
mit über 80 noch begabt.
Respekt, da haut‘ er einen raus,
die Flötisten gaben groß‘ Applaus,

Doch Ende September wurd‘ es früher Nacht,
vorbei war’s mit der großen Pracht,
und suchten nach ‘nem neuen Ort,
wo die Probe läuft nun fort.
Die Gemeindehalle war eigentlich keine Option,
da die Hygieneauflagen, ein wahrer Hohn,
uns als Ehrenamtlern zu viele Steine in den Weg legen,
Vitamin B musste also was Neues bewegen.
So lud‘ ein Landwirt uns nett ein,
bei ihm in der Scheune doch Gast zu sein.
So konnten wir einen Monat überbrücken,
bis auch hier die Kälte zog gen Rücken.

Zwischendurch noch rein gedrückt,
wurd‘ ein Aktiven-Treffen, ach zum Glück,
bei Gegrilltem und ‘nem kühlen Nass,
hatten wir wahrhaftig Spaß,
und konnten wenigstens ein Mal im Jahr,
zusammentrommeln den Großteil der Schar.

Wir haben nun endlich ein Maskottchen,
was hatte es sich raus geputzt, Donner-Lottchen,
an unserer Seite nun ne Schaufensterpuppe, in Uniform,
getauft wurd‘ er „Onkel Willi“, in Erinnerung an den ersten Tambourmajor.

Auch die 10-jährige Ehrung für Carina wurd’ heut‘ nachgeholt,

und bei der 15. Vereinsmeisterschaft sich nicht geschont:
So kam man richtig gut ins Schwitzen,
beim an der Wand entlange Sitzen,
zwei Minuten wurden zur Ewigkeit,
es zitterte das Beinefleisch,
und von Vorteil schien’s fürs Leichtgewicht,
die Schwerkraft dann Dein Freund wohl ist.

Es gewann der Timo, souverän,
bei Robert und Robin standen fast Tränen,
doch vielleicht auch über die Plätze auffem Podest,
denn die Gewinnerpreise waren ein Fest.

Vom Landhandel nebenan, ja kurz um die Ecke,
gab’s ‘nen Besen, ne Gießkann‘ und Currywurst im Glas, mit Deckel.
So war die Mehrheit gar nicht so zerronnen,
und eher froh, dass man nicht gewonnen.

Der gemütliche Teil endete dann mit Glühwein und Schlager,
vorprogrammiert war am nächsten Tag der Kater,
doch das war egal und wurd‘ hingenommen,
denn endlich hatte man mal wieder einen Hauch Vereinsgeist bekommen.
Dieser wurde auch zweieinhalb Wochen später angestrebt,
als unser Colonel seinen 50. Geburtstag verlebt.
Das Überraschungsständchen wurde vorprogrammiert,
35 Spielleute wollten anreisen und waren instruiert,
doch dann kam Coronas zweite Welle,
und verpasste der Vorfreude ne große Delle.
Der Inzidenzwert, im Kreis, war nun zu hoch,
die Folge: Menschenansammlungsverbot,
und so mussten wir dann schweren Herzens,
die Teilnehmer fürs Ständchen kürzen.
So wurden aus 35 nur noch Zehn,
ne bittere Pille, aber man muss es verstehen.

Es spielten die Spielleut‘ im Garten auf,
der Michael blickte freudestrahlend drauf,
und revanchierte sich gleich mit ‘nem Dudelsackspiel,
ein Moment fürs Herz, mit viel Gefühl.

Vom Verein gab’s für den Genießer des erdigen Tranks,
eine Flasche Whiskey, aus dem Paderborner Land,
zudem ein bedrucktes Kissen und das zu guter Letzt,
damit er immer daran erinnert wird, wie sehr man ihn schätzt.

Der Abend klang dann in lockerer Runde aus,
und wenn es mal wieder möglich ist, dann machen wir noch einen drauf!
Das dachten wohl viele, doch der Virus aus Fernost,
weiterhin uns Nerven kost‘,
und die Gemüter stets erregt,
das Vereinsleben weiter lahmgelegt.
Denn Ende Oktober ging‘s ziemlich schnelle,
alles wieder aus, dank der dritten Welle.
Für uns bedeutete das wieder ne lange Pause,
auch fiel aus, die gemütliche Sause,
doch konnten wir all unsere Mitglieder nochmal beschenken,
man muss gerade in Krisenzeiten an die Unterstützer denken.
Am ersten Sonntag im Dezember,
der Nikolaus stand im Kalender,
sah man den Maulwurf als roten Mann,
mit zwei Mädels, die durchs Dorf gegang‘.

Sie verteilten neben Schokolade,
Honig, Nüsse und Sukkade,
dann auch noch, Corona zum Trutz,
den vereinsinternen Mundnaseschutz.

Ne Spende ging noch, hier vor Ort,
vom TCNB an den Borchener Warenkorb,
und am Tage, kurz vor Weihnacht,
wurd‘ ein Spielmann noch bedacht,
mit einem kleinen Ständchen, denn wem Ehre gebührt,
alles Gute Murat, unserm Trommler-Türk‘.

So ging 2020, ohne großen Tanz,
aber dafür noch mit ein bisschen Glanz!

Lockdown und die Quarantäne,
sorgten auch 2021 für lange Zähne,
Corona machte Leute krank,
und unsere Uniform die blieb im Schrank.
Wieder war früh abzusehen,
ein Schützenfest, das wird's nicht geben.
Wir wären aber nicht das TCNB,
wenn nicht gleich eine neue Idee!
Karfreitag sah man Gregor stolz,
den Anhänger bepackt mit Holz,
über unsere Lande fahre‘,
um ein Licht an die Aktiven zu trage‘.

Gemeinsam sollten die Spielleut‘ zu Ostern Ihr Feuer entzünden,
ein gemeinsames Zeichen sollte alle verbinden,
Rekers Aloys fuhr sogar von der Familie früher Heim,
um im Trommlergeiste dabei zu sein.

Der vermeintliche Höhepunkt, des noch jungen Jahres,
gelang zwei Musikern - etwas Unfassbares:
Robin und Andreas coverten den Wellermann-Song,
und präsentierten eine Schützenfest-Version,
die regional ein bisschen Mut machen sollte,
doch der Stein, er rollte und rollte.

Veröffentlicht in den sozialen Medien,
sorgte das Lied für großes Aufsehen,
von der Eifel, bis hoch an die See,
kennt man nun das TCNB!

In der Presse wurd‘ es dokumentiert,
und im Stadtkeller gar archiviert,
damit auch noch in 100 Jahren,
die Menschen sehen, wie wir waren.

Anfang Mai konnte sich einer kaum noch halten,
Rekers Aloys, von den Alten,
feierte seinen 80. und bekam als Geschenk,
ein Grußvideo, mit so manchem, der an ihn denkt.

Auch vom Spielmannszug gab es viele Grüße,
vor Glückseligkeit drückte die Tränendrüse,
und als der Vorsitzende ihn noch besuchte mit Schäfers Reinhold,
da hätte man vor Freude am liebsten gleich losgeheult.

Das Kuriose an diesem Abend,
Reinhold war Fahrer, mit über 80 Jahren,
und scheute auch nicht die Ausgangsbeschränkung,
man sei doch schließlich nur einmal „jung“,
„Sollen sie uns doch anhalten!“ sagte er ungeniert,
„Wir beide sind doch genauso uniformiert!“
Es sind diese Momente, die das Vereinsleben ausmachen,
und meistens gibt es immer was zu lachen!
Am Schützenfestwochenende, auch das fürs Archiv,
waren ein paar Spielleute wieder aktiv:
Den Samstag vollführte man die kleinste Parade der Welt,

Sonntags wurde eine Abordnung zu Bernis 80. bestellt,

und am Montagmorgen zogen Dreie los zum Wecken,
ein erneuter Ausfall? Das kannste vergessen!

So wurde auch im zweiten Pandemiejahr gezeigt,
egal was uns genommen wird, wir stehen immer bereit!
Der Sommer versprach dann wieder Lockerungen,
Probe im Freien und Jahreshauptversammlung,
brachten wir noch übern Berg,
genauso, wie Anfang November den Kommers.

Vier Trommler wurden hier geehrt,
gesellig wieder viel verzehrt,
doch konnte man es jetzt schon spüren,
Corona schließt schon bald die Türen.

Wieder hieß es „Musik aus,
bleibt am besten all zu Haus!“
ein hin und her der Politik,
keiner hat mehr durchgeblickt.
Für uns zwar traurig, doch nichts mit Unterkriegen,
alle gemeinsam werden wir den Virus besiegen,
und neben Impfen, Boosterei,
bleibt doch immer noch ein Plätzchen frei,
für die nächste Aktion des TCNB,
der Nikolaus hatte nämlich eine neue Idee.
Im Nieselregen beschenkten wir vor Weihnacht‘,
alle Spielleut‘ und zwar mit Bedacht,
mit einem Weihnachtsstern, drauf unser Wappen,
in der Hoffnung, dass 2022 mehr wird klappen.

An dieser Stelle noch danke an Lena und Anna,
für die tolle Organisation – Ihr beiden seid der Hammer!

Das Weihnachtsfest nun auf der Lauer,
doch kurz vorher nochmal große Trauer,
denn mit Herbert Dreps, unserem Getränkelieferant‘,
ging ein Mann in den Ruhestand,
der das Tambourcorps über Jahrzehnte hinweg,
schlichtweg einfach gut verpflegt.

Unsere Vorsitzenden überreichten zum Dank,
Süßes und ein Vereinsfoto für die Wand,
und ließen die Jahre Revue passieren,
„Mach’s gut Herbert, wir tun Dich nur ungern verlieren!“
Das waren zwei Jahre, des Tambourcorps,
auch trotz Corona, kam was vor,
wenn auch nicht allzu bunte Sachen,
doch wichtig ist, man muss was machen!
Die Vereine und das Ehrenamt,
leben von Aktivitäten hier im Land,
und tät man’s uns im Großen nehmen,
musst im Kleinen eben was bewegen,
denn ohne Mut, in großer Not,
ist’s Kulturgut dann bald tot!

Denn wer nur auf dem Sofa liegt,
Bequemlichkeit vor Arbeit schiebt,
und sich denkt, für sich im Geist,
da ist noch wer, der schon was reißt,
der hat den Sinn wohl nicht verstanden,
Verein sein, das heißt alle Mann,
gemeinsam für die Ziele kämpfen,
das Boot in gute Bahnen lenken,
damit man auch in Zukunft Leute trifft,
die einem zurufen: „Gut Schlag! Gut Pfiff!“
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, 30. April 2022)

