
Das 3. Quartal stand ganz im 
Zeichen der Sommerferien. Das 
heißt aber natürlich nicht, dass 
wir uns auf die faule Haut gelegt 

Neubau eines Hotels in Birten. 
Gemeinsam mit den Kids haben 
wir im Jugendraum zwei Tage 
gewerkelt. Unzählige Bambus-
röhrchen mussten sorgfältig 
gesäubert, gefeilt und geschliffen 
werden, bevor sie wiederum 
einzeln im Hotel verbaut werden 
konnten. Es wurde gesägt, 
gebohrt, gehämmert und alle 
haben fleißig mitgemacht. Liebe 
Kinder, ihr wart super! Entstan-
den ist ein Bienenhotel der 
besonderen Art. Ersten Beob-
achtungen nach verstehen sich 
Biene und Sandhase jetzt schon 
prächtig . Wie es sich weiter ent-
wickelt, könnt ihr an der Schüt-
zenhalle selbst beobachten.

Am 16. Juli richteten wir wieder 
eine Bosseltour durch Birten aus. 
Ausgestattet mit Getränken, 
Snacks und schönem Wetter 
konnten wir das Spiel und die 
herrliche Birtener Landschaft um 
uns herum genießen. Abgesehen 
von dem ein oder anderen Ball, 
der ins Feld entflohen ist, konn-

haben. Ganz im Gegenteil - Für 
und mit unseren Kindern haben 
wir einige Aktionen auf die Beine 
gestellt.  Aber lest selbst:

Ein großes Dankeschön gilt auch 
der NABU Ortsgruppe Xanten, die 
mit Rat und Tat zur Seite ge-
standen und uns und den Kids 
einen kleinen Einblick in die 
richtige Bauweise von Nistkästen 
gegeben hat.

ten die Kinder und Jugendlichen 
ein sehr gutes Spiel vorweisen. 
Um die erfolgreiche Tour abzu-
schließen, gab es natürlich noch 
eine Preisverleihung, bei der 
jeder sich etwas aussuchen 
konnte. Die Kinder und auch wir 
hatten eine Menge Spaß und 
freuen uns auf nächstes Jahr! 
  

Achtung Achtung, der Schnuppi-
Express ist da! Wir haben den 
Sommer fleißig genutzt, um 
unseren Birtener Kindern ihre 
Ferien zu versüßen. Jeden zwei-
ten Samstag der Sommerferien 
fuhr der Schnuppi-Express durch 
ganz Birten und verteilte überall 
Eis und Süßigkeiten an Groß und 
Klein. Mit viel Lärm und Gebrüll 
fuhren wir von 10-18 Uhr mit 
einem bunt geschmückten alten 
Trecker durchs Dorf. Durch 
unsere Auswahl an verschie-
denen Eissorten und einer 
Ladung Schnuppi war für jeden

etwas dabei. Bezahlen musste 
niemand. Wer wollte, konnte was 
in unsere Spendentrommel 
geben. Bei der ersten Tour 
rührten wir unsere Spendentrom-

Schlechtes Wetter? Gibt es nicht! 
Das haben sich wohl auch die 
Teilnehmer*innen unserer zwei-
ten Schnitzeljagd gedacht. Unter 
dem Motto: "Mythos Schützen-
wesen - Im Gleichschritt Marsch" 
gingen die Gruppen an den Start. 
Dabei konnten sie alles rund um 
das Birtener Schützenwesen er-
fahren und dabei noch eine Viel-
zahl toll geschmückter Königs-
häuser bewundern. An dieser 
Stelle nochmal ein herzliches 
Dankeschön an alle Majestäten, 
die sich beteiligt haben. Egal ob 
auf der Strecke, beim Vogel-
schießen am Altrhein oder bei der

mel jedoch lauter, denn dort sam-
melten wir für die Flutopfer in Bad 
Neuenahr-Ahrweiler. Am darauf-
folgenden Tag stand der Schnup-
pi-Express dann auch spontan 
am Sportplatz bei der Spenden-
sammlung des Sportvereins. Das 
Mitgefühl und das Bedürfnis zu 
unserer Birtener zu helfen spie-
gelte sich in ihrer Spendenbereit-
schaft wider. Insgesamt konnten 
wir an diesem Wochenende ca. 
1400,-€ für die Flutopfer sam-
meln und dem Sportverein 
übergeben. Wir bedanken uns 
vielmals für Euren tollen Einsatz!

Thronkleiderausstellung, die 
Stimmung war überall super. Da 
konnte auch der Regen nichts 
dran ändern. Danke an alle 
Teilnehmer! Wir freuen uns auf 
das nächste Mal. 
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100 JAHRE / 100 AKTIONEN
3. Quartal 2021: Keine Spur vom Sommerloch  
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Ältere Ausgaben des Sandhasengeflüster sind kostenlos zu bekommen unter 02802-2728

02.10.2021  I  Erntedankfest ab 15.00 Uhr
                       im Gebäude der Grundschule
20.10.2021   Nistkästenbau im JugendraumI 
21.10.2021   jeweils ab 16.30 UhrI 
23.10.2021  I  Erste-Hilfe-Kurs
31.10.2021  I  Halloween Wanderung

12.11.2021  I Kneipenquiz

11.12.2021   Weihnachtstour des TambourkorpsI
12.12.2021   durch BirtenI
16.12.2021  I 14.00 Uhr Senioren-Weihnachtsfeier
19.12.2021  I Chorkonzert in der Kirche

INSEKTENPARADIES SCHÜTZENWIESE TEIL II

Bosseltour

FAHNENHOPPING DORFSCHNITZELJAGD TEIL II - MYTHOS SCHÜTZENWESEN

SCHNUPPIEXPRESS

Am 04. September durften wir 
zum ersten mal seit einem Jahr 
wieder durch unser schönes 
Dorf marschieren. Auch wenn 
in diesem Jahr noch kein 
Schützenfest stattfinden konn-
te, wollten wir dennoch ein 
kleines Zeichen setzen. Die 
Birtener*innen machten mit. 
Unzählige Fahnen säumten un-
seren Marschweg. Dafür sagen 
wir DANKE!
Begleitet wurden wir bei der 
siebenstündigen Tour von un-
serem Holder, dessen Besat-
zung die Kinder mit reichlich 
Süßigkeiten versorgte.

Der Gemeindeausschuss lädt ein:

in der ehemaligen Grundschule Birten.

Programm:
- Frau Kluth zu Gast als Märchenerzählerin
- Spielangebot der Kita
- offenes Singen
- Kaffee, Glühwein und Gebäck
- Besuch vom Nikolaus 

AdventaktionAdventaktion
5. Dezember 2021

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
5. Dezember 2021

16.00 Uhr bis 18.00 Uhr

Es gilt die
3G-Regel!



Was fällt einem bei dem Wort 
Tambourkorps ein? Musik, 
Kameradschaft, Spaß, Feiern… 
Sport stünde bei den meisten 
wahrscheinlich eher weiter 
hinten auf der Liste. Doch der 
Schein trügt. 
Im 19. Jahrhundert gehörte ein 
Tambourkorps dem Militärwe-
sen an, spielte hauptsächlich 
Märsche und gab der Infanterie 
Signale. Zum Ende des Jahr-
hunderts entwickelte sich das 
konzertartige Musizieren, indem 
sich Spielmannzüge innerhalb 
von Turnvereinen bildeten. Sport 
und Tambourkorps waren hier 
eng miteinander verwoben. So-
mit war es üblich, dass bei einem 
Turnfest auch ein Tambourkorps 
spielte. Mit der Machtübernahme 
der NSDAP starb dies allerdings 
aus und tauchte nur im norddeut-
schen Raum wieder auf. 
Aber auch ohne Turnfeste ge-
hören Tambourkorpse und Sport 
fest zusammen. Die letzten 100 
Jahre konnten wir nur dank der 
guten körperlichen Grundfitness 
unserer Spielleute bewältigen.

Ausdauer

Nehmen wir das Marschieren an 
sich: Wenn man mal davon 
ausgeht, dass wir bei  Auftritten 
durchschnittlich 5 km marschie-
ren, dann entspricht das circa

Koordination

Instrumente werden bereits in 
der musikalischen Früherzie-
hung eingesetzt, um die Feinmo-
torik zu verbessern. Gerade in 
den Anfängen einer Spielmanns-
karriere lässt sich immer wieder 
beobachten, dass die Koordina-
tion aus Spielen, im Takt mar-
schieren und dabei noch auf dem 
Weg bleiben oftmals schwieriger 
ist als gedacht. Im weiteren Lauf 
der Karriere kann die Ursache 
dafür aber auch durchaus schon-
mal anderer Natur sein.
Dass wir nicht nur Musik, son-
dern auch Sport können,  bewie-
sen wir zuletzt  im Juli, als wir uns 
auf dem Sportplatz trafen, um 
das Deutsche Sportabzeichen 
zu erlangen. Mit viel Ehrgeiz, 
Motivation und Willenskraft 
konnten die meisten Disziplinen 
erfolgreich absolviert werden. 
Die Sportabzeichenbeauftragten 
Markus und Helmut Reis waren 
begeistert von den sportlichen 
Fähigkeiten der Musikanten.
Zu Recht wird sich jetzt der ein 
oder andere fragen, warum wir 
Spielleute nicht alle wie Olympio-
niken aussehen. Nun ja - mögli-
cherweise ist der Ernährungs-
plan noch nicht ganz ausgereift 
und die Kosten-Nutzen-Analyse 
in der Disziplin „einarmiges 
Reißen“ fehlerhaft.

200.000 Schritten im Jahr. Die 
Wissenschaft ist sich einig, dass 
10.000 Schritte am Tag das 
Minimum für körperliche Ge-
sundheit sind. Allein durch das 
Marschieren haben Spielleute 
also bei fast jedem Auftritt ihr Soll 
erfüllt. Bei den Flötisten kommt 
noch ein weiterer gesundheitli-
cher Aspekt hinzu. Es ist nachge-
wiesen, dass sich die Ausdauer 
durch das Spielen eines Blasins-
trumentes deutlich verbessert. 
Um Töne zu erzeugen, muss vor 
allem das Zwergfell intensiv 
arbei ten.  Dadurch werden 
gleichzeitig die Bauchmuskeln 
trainiert.

Kraft

Hinzu kommt noch weiterer 
Kraftsport. Die schweren Ins-
trumente müssen getragen wer-
den. Die Lyren wiegen 7,5 kg und 
sind dazu noch äußerst unhand-
lich, die Trommeln (4 kg)  ziehen 
einen am Hosenbund nach unten 
und unser Paukenspieler benö-
tigt für sein 4,1 kg schweres Fass 
extra starke Rückenmuskeln. 
Die Beckenspieler trainieren mit 
ihren 3,5 kg schweren Instru-
menten besonders die Arm- und 
Rückenmuskulatur. Und die Flö-
tisten? Die stemmen tapfer ihre 
73 g schweren Metallflöten in die 
Höhe.

100 Jahre Tambourkorps Birten - 
Ein Jahrhundertrückblick mit Augenzwinkern
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FUN-FACTS

PROGRAMMVORSCHAUJAHRE...
AKTIONEN

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 Coronaschutzbestim-
mungen statt. Ist eine Durchführung unter den
gegebenen Umständen nicht möglich, wird die
Aktion verschoben oder abgesagt.

4. Quartal
2021

Ein gemütlicher, kurzweiliger Abend un-
ter Freunden und dabei gemeinsam
quizzen. Das bieten wir euch mit unse-
rem Kneipenquiz. Acht Teams mit je
sechs Personen treten in fünf Runden
gegeneinander an.
Das wollt ihr auch? Dann meldet euch
an! 
Verbindliche Anmeldung unter Angabe 
des Teamnamens und eines Ansprech-
partners an: 
0151-67434371 oder
info@tambourkorps-birten.de

Die Startgebühr ist direkt nach Anmeldung 
zu zahlen.

tauschen

Interesse? Die Schützenfiguren können ab sofort 
unter 01573-7294735 vorbestellt werden.

Geeignet auch für Fallrohre und Fahnenmasten.

Wenn der Festwirt beim Einmarsch
schwingt noch den Besen,
sind die Birtener wohl mal wieder
zu früh da gewesen.

FOTOWETTBEWERB

BIRTEN IM FOKUS
Motto: „Dorfleben“

Alle Infos unter:
www.tambourkorps-birten.de

Mitmachen & Gewinnen
Sende uns dein schönstes Foto 
zum  und Thema „Dorfleben“
werde Teil des ersten

!Birtener Fotokalender 2023

?
in Birten

Jeden Monat neu!

Bitte nurAufnahmen imQuerformat!

HALLOWEEN
WANDERUNG
31.10.2021 I  18.30 UHR

FÜR ALLE KINDER
AB 12 JAHREN

(jüngere Kinder nur
in Begleitung einer

Aufsichtsperson)

STARTPUNKT
SCHÜTZENHALLE

STARTPUNKT
SCHÜTZENHALLE



korps unter 
www.tambourkorps-birten.de 
Die Nutzungsbedingungen 
können in der App und auf der 
Homepage nachgelesen wer-
den.

Wer sind die Sandhasenmo-
ver

Das Projekt Sandhasenmover 
ist ein Birtener Gemeinschafts-
projekt. Initiator ist zwar das 
Bundesschützen- und Landes-
tambourkorps Birten, die Um-
setzung wurde aber nur durch 
das ehrenamtliche Engage-
ment einiger Birtener Bürger 
möglich, die sich bereiterklärt 
haben, als Faher zur Verfügung 
zu stehen. Dafür an dieser Stelle 
nochmal herzlichen Dank!
Du kannst dir vorstellen das 
Projekt zu unterstützen und 
möchtest mehr Informationen 
erhalten? Dann melde dich 
gerne bei uns.
Telefon: 02802-2728
E-Mail: info@tambourkorps-
birten.de

Xanten aufgenommen. Zielort 
ist grundsätzlich Birten. Die 
Fahrt mit dem Sandhasenmover 
ist grundsätzlich kostenlos. Zur 
Unterstützung des Projekts 
steht in jedem Auto eine Spen-
dendose bereit. 

Wer kann den Sandhasenmo-
ver nutzen

Jeder Birtener Bürger! Es ist we-
der eine Vereinszugehörigkeit 
nötig, noch gibt es eine Altersbe-
grenzung. Ebenfalls ist es nicht 
erforderlich die Sandhasencard 
zu besitzen.

Wie ist der Sandhasenmover 
zu erreichen

Für die Nutzung des Sandha-
senmovers steht im Google-
Playstore die App „Sandhasen-
mover“ zum Download bereit. 
Nutzer anderer Betriebssys-
teme können die Web-App 
hinter dem QR-Code nutzen. 
Den Link hierzu gibt es auch auf 
der Internetseite des Tambour-
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Seit Januar 2021 ist in Birten 
und Umgebung der Sandhasen-
mover im Einsatz und bringt Bir-
tener Nachtschwärmer sicher 
nach Hause. Nach Ende des 
Lockdowns und dem Wiederauf-
leben des Nachtlebens hat der 
Mover  inzwischen richtig Fahrt 
aufgenommen. Die Erfahrun-
gen aus dem ersten Jahr zeigen, 
dass es rund um das Konzept 
des Movers dennoch einige 
Unklarheiten im Dorf gibt. In die-
sem Bericht wollen wir deshalb 
einmal mit ein paar Irrtümern 
aufräumen und die gängigsten 
Fragen beantworten.

Was ist der Sandhasenmover

Der Sandhasenmover ist ein 
ehrenamtlicher Fahrdienst für 
Birtener Nachtschwärmer und 
bietet jedem/jeder die Möglich-
keit, sicher von einer Party nach 
Hause zu kommen. Denn jeder 
Birtener kennt es: Eine tolle 
Party neigt sich dem Ende und 
es ist wieder einmal spät ge-
worden. Öffentliche Verkehrs-

Wann und wo fährt der Sand-
hasenmover?

Der Sandhasenmover fährt in 
den Nächten von freitags auf 

samstags, von samstags auf 
sonntags und vor gesetzlichen 
Feiertagen jeweils von 22.00 
Uhr bis um 5.00 Uhr des Folge-
tages (Ausnahme: Winterpause 
vom 23. Dezember bis 2. Janu-
ar). Nachtschwärmer werden in 
Birten, Ginderich, Lüttingen, 
Menzelen, Veen, Wardt und 

mittel fahren in Birten nachts 
grundsätzlich nicht und ein Taxi 
ist nicht zu erreichen. Wie also 
nach Hause kommen? Die oft 
gewählte Lösung: Laufen. Doch 

die beiden großen Straßen (B57 
und L460), die unser Dorf 
durchkreuzen, oder auch der 
dunkle Fürstenberg, sind eine 
oft unterschätzte Gefahr. Mit 
den Eindrücken einer langen 
Partynacht, werden diese unter 
Umständen zu einem unkalku-
lierbaren Risiko. 

SANDHASENMOVER
DER FAHRDIENST FÜR BIRTENER NACHTSCHWÄRMER

Über uns

Mover reservieren

Direktanruf

Downloads

Birtener für Birtener
SandhasenMover

unkompliziert
zuverlässig

Ab sofort im
Google-Playstore!
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1. Tambourkorps-Maskottchen
2. Schlaginstrument
3. Birtener Gesangsverein
4. Schützenfarbe
5. Pfarrpatron von Birten
6. Birtener Tanzgruppe
7. Namensgebende Familie vom Sportplatz
8. Spitzname des Birtener Gastwirts
9. Getreidemahlwerk unter Denkmalschutz
10. Gebäude auf dem „lau‘schen Hügel“
11. Löscht jeden Brand
12. Abkürzung Katholische Arbeiterbewegung
13. Anzahl der Schützenvereine
14. Party im Januar
15. Dorfveranstaltung auf dem Schulhof
16. Abkürzung Katholische Arbeiterbewegung
17. Überbleibsel der römischen Siedlung
18. Umgangssprachlich für ehemalige
      Waffenmunitionsanstalt
19. Naherholungsgebiet
20. Größtes Gewässer
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