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100 JAHRE / 100 AKTIONEN
1. Quartal 2021: ERSTENS KOMMT ES ANDERS UND ZWEITENS ALS MAN DENKT...
...so ist es auch uns ergangen,
als wir hochmotiviert in das neue
Jahr gestartet sind und noch
gehoﬀt haben, dass der Lockdown schnell vorbei sein wird.
Doch die Situation ist nun wie sie
ist und wir sollten alle versuchen
das Beste daraus zu machen.

Kurzerhand wurde aus Plan A
eben manchmal ein Plan B und
wenn es sein musste, auch sogar
noch ein Plan C oder D.
Aufgeben ist keine Option und so
haben wir es geschaﬀt, dennoch
erste Aktionen für unser Dorf
Birten durchzuführen.

TANNENBAUMAKTION
der Besatzung, haben wir die
ausgedienten Tannenbäume eingesammelt.
An dieser Stelle geht ein großes
Dankeschön an die Grünschnittannahme Vogt für die Entsorgung
der Bäume, an Otto Höpfner, der
uns wieder mit Trecker und
Los ging es mit unserer Tannen- Anhänger unterstützt hat und nabaumaktion am 23. Januar. Mit türlich an alle Spender.
zwei Gespannen und minimaler, Der Erlös ﬂießt über unsere
den Coronaregeln entsprechen- Aktionen zurück ins Dorf.

KARNEVAL ZUHAUSE
Karneval im Lockdown - wie kann
das coronakonform funktionieren? Fieberhaft haben wir nach
einer Möglichkeit gesucht, wie
wir doch ein bisschen Karneval in
unser Dorf bringen und den tristen Pandemiealltag etwas bunter
machen können. Wir haben
einen Weg gefunden und den
Karneval mit unserem Kamelletaxi bis an die Haustüren gebracht. Luftballons haben uns
dabei geholfen, die Kinder
ausﬁndig zu machen. So haben
achtzig Kamellebecher kontaktlos die Besitzer gewechselt und
für viele strahlende Kinderaugen
gesorgt. Parallel ist pünktlich ab
11.11 Uhr ein scheinbar voll besetzter und bunt geschmückter

KIRCHENAUFSICHT

SPONTANEINSATZ WINTERDIENST

Plötzlicher Wintereinbruch am
Niederrhein. Außergewöhnliche
Ereignisse erfordern außergewöhnliche Maßnahmen und so

haben wir am 9. und 10. Februar
mit einer spontanen Aktion den
Schneemassen an der Kirche den
Kampf angesagt. Mit Schneeschaufeln und Salz bewaﬀnet,
haben wir die Zufahrten von
Schnee und Eis befreit.
So war der Kirchberg mit dem
Auto wieder sicher befahrbar und
auch zu Fuß konnten Kirche und
Friedhof für jedermann wieder
unfallfrei erreicht werden.

Seit Januar ist unsere Kirche jeden Sonntag von 14 Uhr bis 16
Uhr für Besucher geöﬀnet. Wir
unterstützen dieses Projekt
gerne und stehen als Aufsichtspersonen zur Verfügung.

APRIL
I 19.00 Uhr Andacht zum Karfreitag
I jeweils 11.00 Uhr Erstkommunion
in Birten „Wer teilt gewinnt“
I Aktion Wildblumenwiese
I Dorfhelferaktion

MAI
08.05.2021 I Autowaschaktion
16.05.2021 I Dorf-Schnitzeljagd
Mai
I dienstags ab 15.00 Uhr Maiandacht

JUNI
19.06.2021 I Schrottsammlung
Unsere Kirche ist jeden Sonntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
für Besucher geöﬀnet.

Vielen Dank an EDEKA Lurvink,
der uns mit Kamelle unterstützt
hat und an Josef van Bebber und
Otto Höpfner, die uns kurzfristig
Planwagen und Traktor zur
Verfügung gestellt haben.

Gemeinsam Gutes tun
Glückslos
Sandh
Getränkemarke
ase
Mach mit! Je größer das „WIR“,
desto mehr können WIR für
Birten erreichen!

DAS IST LOS IN BIRTEN
02.04.2021
18.04.2021
25.04.2021
April
April

Planwagen durch Birten gerollt.
Um größere Menschenansammlungen zu vermeiden, haben wir
diesen Teil der Aktion im Vorfeld
nicht angekündigt. Umso schöner waren für uns dann die vielen
überraschten und vor allem
fröhlichen Gesichter.
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Die Karten sind gegen eine Spende von 10,- € erhältlich.
Das Teilnahmeformular ausfüllen und an einer der Annahmestellen
wieder abgeben. Auch Onlineanmeldung möglich!

estambo

- & Land

Bundes

Annahmestellen: Tambourkorpsmitglieder, Bäckerei Brammen,
Restaurant „Zum Amphitheater“, Birtener Pizza-Eck

AUS DEM DORFLEBEN
Hallo liebe Birtener,
hier meldet sich der Seniorenausschuss
Birten und möchte sich kurz vorstellen.
Wir veranstalten im Jahr mindestens drei
Aktionen für die Seniorinnen und Senioren
(ab 55 Jahre). Neben dem karnevalistischen
Nachmittag an Altweiber und einer Tagestour mit dem Bus, wird in der Weihnachtszeit
eine besinnliche Feier durchgeführt. Aufgrund der jetzigen Corona-Situation
konnten einige Veranstaltungen nicht stattﬁnden. Stattdessen haben wir unseren Stammgästen mit kleinen Geschenken eine Freude gemacht. Zur Vorbereitung der Aktivitäten treﬀen wir uns regelmäßig. Wir sind: Birgit
Reis, Brigitte Greeven, Birgit Reinders, Franziska Greeven, Heike Ingensiep, Anne
Angenendt und Ramona Greeven. Sowie unsere drei eigenen Tanzmariechen Franziska
Greeven, Katharina Ingensiep und Jasmin Reis, die mittlerweile auch zum festen Stamm
gehören. Bis zum Jahr 2020 gehörte auch Helmut Reis dem Seniorenausschuss an. Da
er sich über 46 Jahre karnevalistisch in Birten eingesetzt hat, wurde er auch vom
Bürgermeister geehrt und durfte sich in das goldene Buch der Karnevalisten Xanten
eintragen. Wir hoﬀen, dass wir spätestens 2022 wieder voll durchstarten können und
viele alte und neue Besucher zu unseren Veranstaltungen begrüßen dürfen.
Ältere Ausgaben des Sandhasengeﬂüster sind kostenlos zu bekommen unter 02802-2728

SANDHASEN
GEFLüSTER

100 Jahre Tambourkorps Birten Ein Jahrhundertrückblick mit Augenzwinkern
Es war einmal an einem schönen
Sonntag, dem 15.04.1923, als
Geschichte geschrieben wurde.
Die Weimarer Republik gab den
Menschen mehr Freiheitsrechte
– natürlich hat unsere Bruderschaft dies ausgenutzt, um einen
Tambourkorps zu gründen. Das
ganze Land blickte auf das Dorf
Birten, als dieses äußerst historische Ereignis stattfand. Zwölf
Jugendliche kamen zusammen
und ließen sich zu Knüppelspielleuten ausbilden. Jugendliche
war hier das Stichwort. Denn
damals kamen die Leute auf die
geniale Idee nur Junggesellen an
den Aktivitäten des Tambourkorps teilnehmen zu lassen. Ein
Fiasko ist hier vorprogrammiert.
Jugendliche überraschend
erwachsen geworden
Völlig überraschend wurden die
Spielleute schließlich erwachsen
und wollten heiraten gehen, wie
der Niederrheiner zu sagen
pﬂegt. Das bedeutete leider,
dass die Mitglieder sich zwischen zwei unterschiedlichen,
aber natürlich vollkommen
gleichwertigen Richtungen der
Lebensführung entscheiden
mussten. Ein erfüllendes, familiäres Eheleben oder das Spielmannsleben? Früher hatte man
wohl noch keine Ahnung, was
hier eindeutig und unbestritten
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überlegen ist. Denn trotz der
oﬀensichtlichen Vorzüge des
Spielmannslebens, kam die Vereinsarbeit nach nur neun Jahren
schließlich erstmalig zum Erliegen. Im Jahr 1947 besann sich
die Bruderschaft eines Besseren
und änderte die Satzung, damit
auch Verheiratete mitmachen
können.
Schützenverein - Das Hobby
Nummer 1 im Dorf
Das Schützenwesen in Birten erlebte einen regelrechten Boom.
Von nun an strotzte und protzte
der Verein nur so vor Selbstbewusstsein und Mannesstärke.
Und obwohl das Freizeitangebot
im Dorf mit einem Sportverein
und den beiden Schützenvereinen riesig war, gingen alle
Männer in den Sportverein und in
einen der beiden Schützenvereine. Sorgfältig wird seither
zwischen den unterschiedlichen
Farbnuancen der grünen Schützenjacken diﬀerenziert.
Parallel drehte sich die Welt
weiter. Sogar in Birten war die
Mobilität inzwischen angekommen und die Jugend hatte festgestellt, dass es auch Leben
außerhalb unserer Ortsgrenzen
gab. Die Mitglieder wurden
spärlicher. Beﬂügelt von den
goldenen Zeiten blieb diese Entwicklung jedoch lange unbe-

merkt. Ein paar schlaue und vor
allem mutige Köpfe kamen um
die Jahrtausendwende auf die
bahnbrechende Idee, auch
Frauen in das Tambourkorps
eintreten zu lassen, da diese ja
auch 50% der Bevölkerung ausmachen. Wer sich jetzt wundert,
warum man nicht schon früher
darauf gekommen ist: Das deutsche Grundgesetz wurde erst
zwei Jahre nach dem Wiederauﬂeben des Tambourkorps in
Kraft gesetzt, wobei zur Abstimmung des Grundgesetzes 61
Männer und lediglich 4 Frauen
zusammenkamen. Das heißt,
man hat die Inhalte des Grundgesetzes bei der Neuaufstellung
des Vereins 1947 noch nicht mit
einberechnen können.

SANDHASEN
FUN-FACTS

!

Ist das Pinkulatorium außer deiner Reichweite,
stehen deine Spielleute dir stets zur Seite.

Frauen in Uniform? Geht doch!
2001 wurde schließlich erneut
die Satzung geändert, um auch
Frauen den Eintritt in das Tambourkorps zu gewähren. Nicht
zuletzt diese, für manche skandalträchtigen, Entscheidungen
haben wohl dazu beigetragen,
dass wir nun mit Stolz auf einen
seit 1947 ununterbrochenen
Spielbetrieb zurückblicken können. Und wir freuen uns auf viele
weitere Jahre, in denen wir unserer grünen Meute den Takt vorgeben, auch wenn wir wieder für
Birten durch die Straßen ziehen.

Auf der Suche nach der eigenen
Geschichte...
Egal ob alte Fotos, Videos, Uniformen,
Kostüme, Instrumente, oder andere Artefakte.
Alles interessiert uns!
Wer uns etwas zeitweise für historische Zwecke zur
Verfügung stellen möchte, meldet sich bitte unter
01578-5633163 (Lukas Kower)

PROGRAMMVORSCHAU
2. Quartal

Die Blumen blühen, das Gras wächst,
der Frühling ist da! Das heißt allerdings
auch, dass viel Arbeit ansteht und Garten und Haus wieder auf Vordermann
gebracht werden müssen. Ganz nach
unserem Motto „WIR für Birten“ bieten
wir unsere Unterstützung an!
Ob Rasenmähen, Unkraut jäten, Fensterputzen, Transporthilfe, Einkaufsservice usw. - Wir sind für Euch da!
Die Aktion wird vom 17.04. bis zum
24.04.2021 stattﬁnden. Meldet Euch
einfach bis zum 10.04. mit Eurem Anliegen unter: 015788339676.
Wir freuen uns Euch helfen zu können!

2021

Das Tambourkorps Birten ist natürlich
jederzeit für Überraschungen gut. Ein
paar Aktionen wollen wir euch dennoch
nicht vorenthalten und kurz vorstellen.
Hinweis: Alle Aktionen ﬁnden unter Einhaltung
der jeweils geltenden Coronaschutzbestimmungen statt. Ist eine Durchführung unter den
gegebenen Umständen nicht möglich, wird die
Aktion verschoben oder abgesagt.

Macht Euch bereit für eine Reise in die
Vergangenheit von Birten! Am 16. Mai
veranstalten wir zu Eurer Unterhaltung
entlang der alten Gleise von Birten eine
Schnitzeljagd. Start ist zwischen 11 und
15 Uhr am Parkplatz Staymann am
Veener Weg 44. Ende ist an der Schützenhalle in Birten. Ein Fahrdienst wird
angeboten, damit Ihr Eure Autos am
Endpunkt abstellen könnt, um später
gemütlich wieder nach Hause zu kommen. Für Einkehrmöglichkeiten und Verpﬂegung und natürlich ganz viel Spaß
ist gesorgt. Anmeldung erwünscht, mit
Nachricht an 01516 7434371

S C RO T
SAMMLUNG
ab 8 Uhr
Abholung von Altmetallen
(frei von Giftstoﬀen)

Gegenstände > 50kg bitte unter
02802-7060580 anmelden.
Wir helfen auch beim Ausräumen

