Büttenrede: Trommlerjahresrückblick 2022
Zu Beginn des neuen Jahr‘,
raufte man sich stets das Haar,
weiter Lockdown, war’s kein Scherz,
Jahreshauptversammlung erst Mitte März.
Doch diese dann mit viel Tamtam,
ne Menge Ehrungen standen an:

Für 10 und 40 Jahre musikalische Lust,
flogen Orden an die Brust,
der Tambour, hier aus unserem Stadel,
bekam die goldene Dirigentennadel,
und für Trommler, Jochen Koch,
gab’s den silbernen Kreisorden, dann auch noch.
Zu guter Letzt, für ne Kanaille,
der Präsi erhielt die Landesehrenmedaille.
Doch die Glücklichste schien die Kassiererin,
ein Leuchten in den Augen drin,
bei all den Spenden, die da wohl kommen,
als Jubilar, wird einem stets genommen!

Zwei Wochen später wurde dann gegeben,
„Setzt dem Klimawandel was entgegen!“
Hieß es bei der Baumpflanzaktion vom Forst,
auch das TCNB war mit einer großen Schar vor Ort,
und half dabei, in nicht mal einem halben Tage,
1000 Setzlinge in dem Waldboden zu vergrabe‘.
Ne tolle Aktion fürs Miteinander und die Natur,
so etwas ist dann Vereinsleben pur!

Schwups waren wir schon im April,
wo geheiratet wurd‘ im großen Stil:
Carsten, einer von der Trommlerschar,
führte seine Judith zum Altar,
und sorgte bei uns für ne kleine Tour,
in Fachkreisen nennt man das Groundhopping nur.

Von Borchen ging’s nach Bielefeld,
man gibt sich’s Ja-Wort, wo’s gefällt,
zur Feier weiter, sorgenfrei und froh,
ab, in den Kreis Gütersloh.
In Rietberg-Bokel, bei Bökamps im Saal,
genossen wir ein Catering, genial,
und sorgten dann zu später Stund‘,
für Heiterkeit und gute Stimmung.

Der Maulwurf am Mikro, ein paar kölsche Tön‘,
und zack konnte man alle auf der Tanzfläche sehen.
Dass er, bei der Rückankunft, noch aus dem Bus gestürzt,
darüber wird der Mantel des Schweigens gehüllt.
Mitte Mai lud uns Spielmann Marcel nach Delbrück ein,
es sollte sein 30. Geburtstag sein,
und so zogen wir mit einem großen Tross an Musikanten,
hinein in den Garten, vorbei an Verwandten,
feierten den Jubilar, mit klingendem Spiel,
aßen und tranken mal wieder reichlich und viel,
die Lust ist wieder da, sah man voller Wonne,
wir freuten uns auf die nächsten Auftritte, die da komme‘!

Dann Anfang Juni, unsere Saison begann,
der Kommersabend stand auf dem Programm,
und verlangte uns gleich alles ab,
für’n Ehrenoberst Fahney wurd‘ der Zapfenstreich zugesagt.
Bei drückender Hitze, gingen bei den Schützen so einige K.O.,
das lag aber nicht am Wetter, sondern an der 25-minütigen Laudatio,
vom Ex-Bürgermeister Allerdissen,
was hatte den denn nur geritten?
Das man einen für seine Arbeit lobt ist ja ganz genehm,
doch als sei jemand der Heilsbringer, das war doch eher beschämend,
und so gab es eine erfahrene Schützenfrau, die bei den Zuschauern stand,
die brachte es mit einem Zitat mal glatt an die Wand:
„Ganz Britannien hat die Royals und feiert 70 Jahre Queen,
doch Nordborchen strahlt größer, mit Ex-Oberst Achim!“
Ne schöne Gabe ist doch die Ironie,
wenn jeder nur würde verstehen sie!
Irgendwie sarkastisch war auch unser Tambourmajor,
der stand uns heute nämlich gar nicht vor,
und zeigte sich mit schottischem Kilt,
neben den Grauröcken, ein seltsames Bild.

Auf Wunsch des Geehrten an diesem Tage,
spielte er mit dem Bläserchor die Serenade.
Manchmal spielt die Welt verrückt,
doch natürlich wurde hier ein Auge zugedrückt.
Zurück in der Halle gab’s erstmal nicht viel zu bejubeln,
keine Ehrungen bei uns, im Schützentrubel,
und auch beim Laurentiuspokal guckten erstmal alle bestürzt,
bis der beste Einzelschütze wurde gekürt.
Ganz hoch oben, auf dem Sockel,
Glückwunsch Dirk, Du alter Gockel!

Zwei Tage später, dann war Vogelschießen,
endlich wieder großes Schützenflair genießen!
Der König stand gefühlt schon Wochen vorher fest,
es gab auch keinen Gegenkandidaten vom Schützenrest,
und so ging nach 1986 die Würde wieder ins Jammertal,
vorbei ist der Dornröschenschlaf!
Glückwunsch an Dominik und Anja Franke,
das Unterdorf rief lauthals „Danke“!

Gefeiert wurde dieser Coup,
als geb’s kein Morgen, immerzu,
ein rauschendes Fest für alle Gäste,
die Party zeigte nur das Beste.
Ne Woche drauf konnt‘ man uns horchen,
im Nachbardorf, man nennt‘s Kirchborchen,
sogar zwei Trommler-Fahnen zeigten ihren Charme,
eine gar hoch oben am Kran.
Danke Nadine für diesen Knüller,
direkt an der Hauptstraße, bei Nonno Müller!

Manch einer von uns, ja keine Frage,
feierte auch nebenan ganze drei Tage,
auch beim Wecken sah man Zweie,
in der TCKB-Musikantenreihe,
doch als der Maulwurf nachmittags, in Uniform, durch die Bieke lief,
da wusste man schon: Irgendwas läuft jetzt schief!

Der Körper muss zwischendurch auch mal zur Ruhe kommen,
sonst ist man irgendwann dann so benommen,
dass man Dinge tut und macht,
wo manch einer vielleicht noch drüber lacht,
die einem selbst dann aber schaden,
und man nicht mehr erlebt den Feierabend.
Ein ganzes Schützenfest nicht miterlebt,
das gab es in Nordborchen – Corona hatte einige zerlegt.
Doch vorher, unter der Woche, gab es noch zwei Dinge,
lasst uns die Jubilare nochmal besinge:
Nach der Paradeprobe ging’s zum Jubelkönig Frank,
für diesen schönen Abend nochmal herzlichen Dank,
an Dich und Birgit, Deine Frau,
Ihr tragt den Verein im Herzen, dass weiß ich genau!

Der Tag danach, Fronleichnam war,
sah man unsere Trommlerschar,
schon wieder durch die Kreuzricke traben,
Gockels Werner hatte zum 80. geladen,
und bekam ein Ständchen, so sollte es sein,
auf weiterhin schöne Jahre mit unserem Verein.

Dann stand Nordborchen drei Tage Kopf,
doch bei uns kränkelte schon der Schopf,
Tambour und Geschäftsführerin waren raus,
auch der Präsi erntete schon mal mehr Applaus,
und so verloren wir über die Tage, gar nicht adrett,
so einige Spielleut‘ ans Krankenbett.
So kam‘s, man kann es vielleicht ein bisschen verstehen,
Marschieren und Spielen wurd‘ ab und an zum Problem,
doch so wissen wir, woran man arbeiten kann,
Hobby ist eben kein Profiprogramm!
Das Ganze wurde aber weggeblasen,
als die Hofgesellschaft betrat den Rasen,
und mittendrin strahlte, im Grünen, im Freien,
Hofdame Jessica, aus unseren Reihen.

Unser Jubelkönigspaar wurde dann auch noch bedacht,
ehe der Montag uns erst so’n bisschen die Laune zerbrach.

Zum Wecken-Start, um 04:30 Uhr,
goss es aus Kübeln und das ziemlich fleißig,
so besorgte sich Gruppe Oberdorf schnell Schirme aus dem Schrank,

und im Unterdorf wurden Müllsäcke zum neuen Gewand.

Selbst von den Älteren wusste es keiner mehr,
dass so ein Sauwetter ging mal einher.
Dieser Morgen, er in Erinnerung bleibt,
genau wie Familie Lückehe, in der Gruppe Edelweiß:
Nach 25 Jahren Verpflegung in der Früh,

hieß es nun Abschied nehmen für sie,
der Ruhestand, er ist erreicht,
und von uns gibt’s einfach nur Dankbarkeit,
so verabschiedeten wir uns mit nassen Socken,
vom Treffpunkt Berg, hoch oben Am Knocken.

Ausgepowert dann in der Halle,
relaxen für uns erstmal alle,
doch hervorzuheben sei an diesem Tag,
Reinhold Schäfer, aus dem Ältestenrat,
der für sage und schreibe 70 Jahre Schützenmitgliedschaft geehrt,
alle Achtung, so alt wird kein Pferd!

Älter wurde eine Woche drauf,
Markus Lüke, der im Bergischen haust.
Zum 50. er uns eingeladen, auf ‘nem Sonntagmorgen,

der Bus war bestellt, doch dann kamen die Sorgen.
Der halbe Spielmannszug lag mit Corona flach,
ein Auftritt hätte nicht funktioniert, an diesem Tag,
und so fuhren wir lediglich mit einem Wagen,
runter nach Bergisch Gladbach, was soll man da sagen.
Doch ein altes Sprichwort, traf es auf den Kopf:
Wenn man nicht damit rechnet: „Unverhofft kommt oft!“
Und so verbrachten der Präsi und seine vier Weiber,
einen herrlichen Tag, mit rheinischen Leibern,
erfanden Spitznamen, lachten und tranken,
ein toller Tag, wir möchten uns nochmal herzlichst bedanken.

Auch ganz besonders bei Neugebauers Maren,
die ist ja nun 18 und darf allein Autofahren,
und hat uns in diesem Jahr schon mehrfach chauffiert,
es wird nun mal Zeit, dass man Dich auch hofiert!
So dachte ich mir, der Verein kauft ‘nen Bus,
Du dann nur den Führerschein dafür machen musst,
und wirst dann offiziell die TC-Steuerfrau,
das wird wie bei „Land & Lecker“, ich seh es genau.
Dann Anfang Juli, die meisten wieder genesen,
ging es nach Alfen, für neue Spesen.
Der Marsch, gewohnt in beachtlicher Länge,
und später schlugen noch einige über die Stränge.

Vielen war es nach Fleiß und Schweiß,
letzten Endes dann einfach zu heiß,
doch es gibt ihn immer, den harten Kern,
selbst wenn die Arbeit ruft bleibt man nicht fern.
So floss das Bier, ein Glas aufs Gläschen,
und dann auch noch Bowle für die paar Schäfchen,
es wurde getanzt und viel gesungen,
bis sie platt waren die Spielmannslungen.

Und der nächste Morgen er sollte sich rächen,
einer musste sogar mehrfach brechen,
und wusste gar nicht, wie er nach Hause gekommen,
dabei hatte seine hochschwangere Frau ihn noch mitgenommen.
Doch wer weiß, wofür es am Ende gut,
wenn sie erstmal da, die kleine Brut,
dann ist mit dem Alkohol sowieso erstmal Schluss,
also, solange Vollgas, wie es eben sein muss!
Kurze Erholung, dann schaute man nach vorn,
drei Tage Auswärtspiel in Paderborn.
Das sind die Tage, wo man länger unterwegs,
als man seine Füße zuhause hinfläzt.

Zum Glück gingen die Temperaturen mal wieder etwas runter,
das erste Wochenende in kompletter Uniform machte uns munter,
und so konnte uns samstags auch der Regen nichts an,
die Vorfreude sah man, bei Frau und bei Mann.
In diesem Jahr wurde das Antreten verlegt,
man von der Karlsschule sich nun zum Kreishaus bewegt,
weil besorgte Eltern es nicht gerne sehen,
wenn trinkende Kerle, in den Ferien, auf einem Schulhof stehen.
Verrückte Welt, ich sag’s Euch hier,
bald stellt noch wer ‘nen Antrag: „Schützenfest bitte ohne Bier!“

Die Party ja, man soll ja nicht lästern,
war, vor Corona, nicht mehr das Wahre bei den Western,
doch ein neuer DJ und viele motivierte Leute,
es wurde eine wahre Feiermeute,
in die wir uns voll rein gelegt,
und den Abend deutlich mitgeprägt.
Über zwei Jahre konnte die heranwachsende Generation,
sich nicht austoben, in gewohntem Ton,
und so musste jetzt mal alles raus,
für unseren Nachwuchs bitte nur Applaus.

Am Sonntag, dann der große Festumzug,
der nach 15 Minuten wurd‘ zum Trug:
Da laufen in Paderborn ja Menschen ad hoc,
ganz wichtig herum, mit Headset am Kopf,
und tun ganz wichtig, denn sie sollen koordinieren,
doch jedes Jahr sie sich blamieren,
anstatt einmal den Hörer in die Hand zu nehmen,
und ganz simpel mal Tacheles reden.
So parkten wir für 20 Minuten in der Westernstraße ein,
bis an uns die Königssträßer-Kompanie vorbei,

und dann auch wir zum Domplatz liefen,
mehr konnte heute eh nicht mehr schief gehen.
Am Schützenplatz brillierte der Colonel wieder mit Dudelsack,
und Rissen Martin, wurde völlig überrascht,

als man sich bei ihm, für seine Treue, bedankte,
und Manta zum Ehrenunteroffizier der Western ernannte.

Die Parade klammern wir hier bewusst wieder aus,
dafür hauten wir am Abend wieder einen raus,
und freuten uns schon auf den Montagmorgen,
drei Tage lang mal frei von Sorgen.
Da schlägt man morgens die Zeitung auf,
und welcher Verein ist auf dem Titel drauf?
Natürlich unser TCNB,
auch in Alfen hatte man es schon gesehen,
dabei haben wir gar niemanden bezahlt,
die Presse mag uns scheinbar, auch wenn es geprahlt.

Am Platz dann das übliche Frühstücks-BlaBla,
bis es endlich Mittag war,
und das Schießen um die Königswürde begann,
auch die Western hatten ‘nen Reflektanten,
der so einiges aus dem Kugelfang schoss,
bei uns Musikern der Angstschweiß floss,
doch am Ende hieß es für den Western-Schützen „Kacke“,
neuer König, ein Kämper, Dennis Happe.
So konnten wir entspannt durch die Bauden ziehen,
mit dem Spielmannszug Wewer wurde noch nach Stimmung geschrien,
und das ein oder andere Liedchen gesungen,
Musik verbindet, das war allen gelungen.
Bei der Parade bauten wir dieses Mal um,
vom Rechteck ging’s ins Quadratum,
und wie wir so marschierten, ich sag’s frei heraus,
es war ein wahrer Augenschmaus,
selbst die Älteren konnten das kaum verstehen,
so geile Reihen haben sie, in 29 Jahren Paderborn, noch nicht gesehen.

Lediglich einer bereitete uns Sorgen,
und das schon seit dem heutigen Morgen,
es macht ja nichts, wenn man zu viel trinkt,
vielleicht ist auch ein Bein zu kurz, weil er so hinkt,
doch Reihe halten, dass konnt‘ man bei ihm heute knicke‘,
ich nenn jetzt keinen Namen, aber er wohnt in der Kreuzricke.
Und so schloss ein wunderschönes Wochenende mal wieder viel zu schnell,
warum geht eigentlich die Zeit immer so fix vorbei, wenn es einem gefällt?
Es war nun erstmal die letzte Sause,
das Tambourcorps macht Sommerpause.

Nach acht Wochen Erholung ging’s mit neuer Kraft,
auf, zur 16. Vereinsmeisterschaft,
und dieses Mal versetzt, zurück,
ins Alter, als noch die Schulbank gedrückt.
Papierflieger schossen durch die Halle,
zumindest bei einigen, aber nicht bei allen,
so mancher überraschte mit ‘nem komischen Objekt,
die ein oder andere Flugbahn uns ein wenig erschreckt.
Am Ende gewann sogar fast eine Frau,
doch jubeln durfte Marc, der Mann vom Maschinenbau,
der klammheimlich Runde für Runde gewann,
und selbst Kugelstoßer Markus Fromme bezwang.

Dann kam das Pfarrfest, die vorerst letzten heißen Tage,
Urlaub, Ernte und Fußball wurden ein bisschen zur Plage,
und so kamen nur knapp 20 Spielleute zusammen,
um unterm Kirchturm ein bisschen zu entspannen.
Da auch Pauke und Becken nicht dabei,
standen die Bläser uns zur Seit‘,
und retteten uns hier in der Not,
Dank an dieser Stelle, das oberste Gebot.

Zur Aufheiterung gab’s für Maulwurf dann noch Farbe ins Gesicht,
als Spiderman hatte er aber eines nicht bedacht, der kleine Wicht,
denn die bunte Maskenschau,
war dann nur von kurzer Dau‘.

Denn Schminke und der fließende Schweiß,
vertragen sich nicht, man’s eigentlich weiß!
Und so stand er schon nach 10 Minuten zur Schau,
als hätte ihn einer mächtig verhauen.

Applaus an dieser Stell‘,
auch für unsere beiden Trommlergesellen,
die zum ersten Mal mit Trommel aufmarschiert,
und danach das Dorf fasziniert.
In den Ferien und an manchen Wochenenden,
sieht man die zwei durchs Dorfe rennen,
und knüppeln, was das Zeuge hält,
ein Lichtblick in dieser gestressten Welt.
Macht so weiter und erntet das Lob,
die Zwei machen einen klasse Job.

Ne Woche drauf war’s Wetter entspannt,
Bundesfest in Ostenland,
und was das Dorf dort auf die Beine gestellt,
das konnte sich sehen lassen in der Schützenwelt!
Um 12:00 Uhr wurde dann endlich marschiert,
vom Niederrhein hatte sich ne Gruppe hinter uns verirrt,
für die wir später noch im Festzelt spielten,
und diese uns mit Getränken unterhielten.

Ein nettes Fest, in geselliger Runde,
wir schafften es beim WDR sogar in die „Aktuelle Stunde“,
und waren dann mit dem offiziellen Teil durch, für dieses Jahr,
nach zwei Jahren Pause, alles noch etwas sonderbar,
doch die Wiedereingliederung ist geglückt,
das TCNB ist auf der Bildfläche zurück.
Wollen wir hoffen, dass es so bleibt,
Corona das Leben nicht wieder zerreißt,
wir weiter präsentieren humoristische Fakten,
und das Vereinsherz schlägt in rhythmischen Takten!
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, 18. September 2022)

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)

