
Hinter uns liegt wohl das bisher 
intensivste Quartal unserer 100 
Aktionen. Insgesamt 13 Aktionen 
haben wir durchgeführt. Neben

Schenke Leben, spende Blut. Am 
27.09.2021 folgten wir dem 
Aufruf des DRK Ortsverein Xan-
ten e.V. und spendeten im Haus 
der Begegnung in Xanten. Täg-
lich werden in Deutschland ca. 
15000 Blutspenden benötigt. Wir 
konnten mit dieser Spende einen 
kleinen Beitrag zur Sicherung 
des Blutvorrats leisten und 
hoffentlich möglichst vielen Men-
schen in Not helfen. Vor, nach 
und während der Blutabnahme  
kümmerte sich das Team vor Ort 

Erst Saures, dann Süßes - das 
war der Deal bei unserer ersten 
Halloween-Gruselwanderung. 
Schnell stand fest: Zumindest 
beim Wetter sind die Birtener 
Kinder furchtlos. Denn sehr zu 
unserer Freude trudelte trotz 
Regen und Wind eine Gruppe 
nach der nächsten an der Schüt-
zenhalle ein. Viele hatten sich toll 
kostümiert und lauschten am 
Lagerfeuer der schaurigen 
Geschichte um ein verschollenes 
Mädchen. Mutig machten sich 

den hier beschriebenen waren wir 
vor allem handwerklich aktiv und 
haben Weihnachtsdekoration für 
unser Dorf angefertigt.

bestens um alle Spendenden und 
nahm somit auch den Erst-
spendenden schnell die Nervo-
sität. Wir möchten uns herzlichst 
für die tolle Betreuung bedanken!

die Gruppen auf den Weg, um 
nach Hinweisen zu suchen. Nach 
einigen mysteriösen Begegnun-
gen und Schreckmomenten 
erreichten aber al le wieder 
unversehrt die Schützenhalle. 
Auch wenn uns das Wetter einen 
Strich durch manche Aktionen 
gemacht hat, war es dank der 
Teilnehmer am Ende dennoch ein 
gelungener Abend, der uns 
großen Spaß gemacht hat. 
Wir freuen uns auf das nächste 
Mal.

  

... Das konnten die fast siebzig 
Teilnehmenden des Birtener 
Escape Rooms am eigenen Leib 
erfahren. Der vorher hell erleuch-
tete Jugendraum wurde plötzlich 
stockdunkel und der Countdown 
startete. Bewaffnet mit Taschen-
lampen hangelten sich die Teil-
nehmenden unter dem Schein 
des Schwarzlichts von einem 
kniffligen Rätsel zum nächsten. 
Dabei zeigten auch unsere 
Jüngsten eine besondere Auffas-
sungsgabe beim Lösen der 
Aufgaben und bewiesen ihre Pfif- 

figkeit. Geschmückt war der 
Raum mit den fast originalen, be-
rühmtesten Gemälden der euro-
päischen Geschichte und exklu-

Am 12.11. fand bei unserem 
Dorfwirt das Kneipenquiz statt. 
Mit einer eigens gebauten Theke 
aus Bierkästen, Bildern von Bir-
tener Vereinen an der Wand und 
vielen Lichtern konnte dem Saal 
gleich eine gemütliche Kneipen-
atmosphäre verliehen werden. 
Acht Teams mit bis zu sechs 
Mitspielenden sind in fünf span-
nenden Runden gegeneinander 
angetreten. Dabei schenkten sie 
sich nichts und kämpften ehrgei-
zig um jeden Punkt. Innerhalb 
von 60 Sekunden mussten die 
Teams jede noch so knifflige Fra-
ge beantworten. Von Fragen zum 
aktuellen Tiefdruckgebiet über 
berühmte Birtener Anekdoten bis 

siv dafür gebauten Statuen. Fast 
alle Gruppen sind dem Escape 
Room entkommen, indem sie die 
Rätsel lösten und den Schlüssel 
zum Ausgang fanden. Am Ende 
verdiente sich jede Gruppe eine 
Gewinnerurkunde (oder einen 
Haftbefehl) und konnte sich nach 
all der Aufregung in unserem 
Museumscafé noch Kaffee und 
Kuchen gönnen. Wir bedanken 
uns vielmals für Eure Teilnahme 
und hoffen, ihr hattet genauso 
viel Spaß wie wir!

zu Musik waren alle Ecken des 
Allgemeinwissens mit dabei. 
Letztendlich konnte sich das 
Team „Eine schrecklich nette 
Familie“ durchsetzen und holte 
sich den Quizpokal! Ein toller 
Abend mit tollen Gästen!
Vielen Dank!
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07.01.2022  I  16.00 Uhr Einkleiden der Stern-
                       singer (Pfarrheim)
08.01.2022  I  Um 9:00 Uhr beginnt die Aussen-
                       dung der Sternsinger. 
                       Um 17.00 Uhr folgt dann der Ab-
                       schlussgottesdienst in der Birtener 
                       Kirche.
22.01.2022  I  Tannenbaumaktion

19.02.2022  I  Eislaufaktion
20.02.2022  I  karnevalistischer Frühschoppen
24.02.2022  I  Seniorenkarneval (Seniorenausschuss)

27.02.2022  I  Karnevalsaktion

04.03.2022  I  17.00 Uhr Weltgebetstag im Pfarr-
                       heim mit anschließendem gemüt-
                       lichen Beisammensein (Kfd)

25.03.2022  I  Aktion Skatturnier
26.03.2022  I  Müllsammelaktion
26.03.2022  I  JHV Bruderschaft

Blutspendeaktion

HALLOWEEN-WANDERUNG

NISTKÄSTENBAU KNEIPENQUIZ

Escape Room - Nachts im Museum ist nichts wie es scheint...

Geschraubt und gehämmert 
wurde am 20. und 21. Oktober 
im Jugendraum, als wir mit den 
Kindern Vogelnistkästen bau-
ten. Mit viel Phantasie und 
reichlich bunter Farbe wurden 
diese dann im Anschluss noch 
bemalt.

Offene Kirche
Ab Januar ist unsere Kirche jeden 
Sonntag von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
für Besucher geöffnet.

Kreuzwegandachten 
08.03. – 12.04.2022
In dieser Zeit finden immer dienstags 
die Kreuzwegandachten um 15:00 Uhr 
in der Birtener Kirche statt.

Schrottsammelaktion
Jetzt schon vormerken:
Auch 2022 findet wieder eine Schrott-
sammlung des Tambourkorps statt. 
Es darf also gesammelt werden
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Mit diesem Bericht möchten wir 
über die Herkunft und die Tra-
dition unserer Uniform aufklä-
ren.

Weiße Hemden, weiße Hosen, 
blauer Schlips...

so heißt es schon in unserem 
Vereinslied aus den 1950er 
Jahren und beschreibt damit die 
f r ühes te  Ve rs ion  unse re r 
Uniformen. 
Traditionellerweise tragen Spiel-
mannszüge weiße Hemden und 
weiße Hosen. Die Uniform von 
Schützenvereinen und Spiel-
mannszügen entstammen dem 
Militär und sollen Einheit und Dis-
ziplin repräsentieren. „Disziplin, 
meine Herren!“, das forderte 
über Jahrzehnte auch unser 
Tambourmajor Karl „Mölle“ 
Angenendt – damals war der 
Verein noch eine reine Männer-
domäne. In Bezug auf die Uni-
formen waren es aber wohl eher 
die Frauen der Spielleute, die viel 
Disziplin und Einsatz an den Tag 
legten, um die verschmutzten 
Uniformen nach langen Festen 
wieder weiß zu waschen und 
akkurat samt Bügelfalte zu 
glätten. 

Schirmmütze

Fürs Anziehen waren die Spiel-
leute aber selbst verantwortlich 
und so war es insbesondere

festgestellt hatte, dass schwarz 
ohnehin nicht gleich schwarz ist, 
man sich aber zumindest unten-
rum einheitlich präsentieren 
wollte, ging man auch für die 
Ständchen wieder zur klas-
sischen weißen Hose zurück.

Karnevalskostüme

Bei den Karnevalskostümen 
setzen die Spielleute eher auf 
Praktikabilität. So wird stets eine 
ausführliche Analyse auf ver-
schiedene lebenswichtige Fakto-
ren durchgeführt. Dabei geht es 
neben der Schichtdicke der 
unterziehbaren Kleidung, der 
Handhabung mit den Instru-
menten und der schnel len 
Möglichkeit sich zu erleichtern, 
vorrangig auch um die Frage, wie 
und in welcher Menge man denn 
den Getränkevorrat unterbringen 
kann. In den letzten Jahrzehnten 
war von Seppel, Clown, Pirat bis 
Robin Hood schon alles dabei. 
Seit zwei Jahren sind wir in 
unseren bunten,  gardean-
mutenden Patchworkjacken und 
Zy l i nde rn  un te rwegs ,  d i e 
fälschlicherweise im Dorf auch 
schon für unsere reguläre neue 
Uniform gehalten wurden.
Doch keine Sorge, solange die 
Birtener Spielleute unterwegs 
sind wird es weiterhin heißen: 
Weiße Hemden, weiße Hosen, 
blauer Schlips, und nach einer 
Stunde ist das Korps….

beim richtigen Sitz der Mütze, mit 
der Einheitlichkeit schnell dahin. 
Eine Tradition, die im Übrigen bis 
heute anhält. 

Blaue Jacke

Im Jahr 1958 schafften sich die 
Spielleute die ersten blauen 
Uniformjacken an und wurden 
damit zu echten Trendsettern im 
Dorf, denn das Tambourkorps 
war der erste uniformierte Frei-
zeitverein. Die Schützen ent-
schieden sich erst in den 70er 
Jahren zur Anschaffung von Uni-
formjacken. Die Frage, warum es 
denn blaue Uniformen geworden 
sind, lassen wir an dieser Stelle 
mal unbeantwortet stehen.
Ob es auch die Frauen waren, 
die aus Protest zwischenzeitlich 
auf eine schwarze Hose bei 
Ständchen plädiert haben? Das 
lässt sich nicht mehr endgültig 
aufklären und nachdem man 

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.

1. Quartal
2022

tauschen

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!

Verschwören sich beim Wecken die Kameraden,
geht schon mal ein samt Uniform Spielmann baden.

Wir gratulieren allen Gewinnern der 
Adventskalenderaktion 2021:

1. Anja Keisers, 2. Jenny Gericke-Dornes, 3. Hannes Gietmann
4. Markus Bosch, 5. Andrea Hassenburs, 6. Silvia Mölders,
7. Andrea Terhorst, 8. Petra Hedderich, 9. Christof Smolinski
10. Silke Theyßen, 11. Annika Riddermann, 12. Benedikt Lin-
demann, 13. Heinz-Dieter Theußen, 14. Viktor Hussmann,
15. Markus Rüttermann, 16. Heinz Kremers, 17. Ludger Lem-
ken, 18. Johannes Höpfner, 19. Johannes Bergmann,
20. Walburga Greeven, 21. Matthias Hüskes, 22. Kornelia
Hackvoort-Köster, 23. Brigitte Greeven, 24. Michael Kower

Für alle, die keinen Karnevalszug besu-
chen können, marschieren wir am 
27. Februar durch Birten und bringen
so den Karneval bis an die Haustüren.
Begleitet werden wir dabei natürlich
von unserem Holder.
Gerne bringen wir auch bei Privat-
partys ein Ständchen. Aufgrund der
langen Route bitten wir jedoch darum,
diese unter der untenstehenden Num-
mer vorher anzumelden.

Birten helau!

Anmeldungen: 0173-5396925



proben jeden Montag um 19:30 
Uhr im Mehrzweckraum der 
ehemaligen Grundschule Birten 
reinzuschauen und mitzusin-
gen. Für weitere Informationen 
und Fragen kontaktiert bitte 
unsere erste Vorsitzende Karla 
Kerkhoff oder unseren Chorlei-
ter Markus Rüttermann.

Wir freuen uns auf Euch!

zielgerichteten Abend. Gerne 
weist er uns auf „helle Vokale“ 
hin. Mit feinem Fingerspitzen-
gefühl unterstützt er die neu zum 
Chor gestoßenen Mitglieder, als 
auch die alten Hasen mit ihren 
bis zu 70 Jahren Chorzuge-
hörigkeit – in unserem Chor wird 
keiner im Stich gelassen.

Aber was wird im Kirchenchor 
St. Viktor Birten eigentlich 
gesungen?

Der Kirchenchor fo lgt  mit 
seinem Repertoire dem Kir-
chenjahr und bereichert die 
Gottesdienste der kirchlichen 
Feiertage. Das Liedgut umfasst 
traditionelle lateinische Messen, 
klassische Gottesdienstge-
sänge bis hin zu modernen 
ökumenischen Liedern.

WANTED – WIR BRAUCHEN 
EUCH!

Damit dieser schöne Teil der 
Dorfgeschichte nicht Schiff-
bruch erleidet, seid Ihr herzlich 
eingeladen, bei unseren Chor- 
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Das Gründungsjahr des Kir-
chenchores St. Viktor Birten ist 
ein wohl gehütetes Geheimnis. 
Legenden besagen, dass der 
Chor sogar älter sei als das 
Tambourkorps. Aber egal wie  
alt oder jung der Kirchenchor St. 
Viktor Birten nun wirklich ist, 
neben den individuellen ge-
sanglichen Talenten stehen die 
Freude zur Musik und das 
Singen stets im Vordergrund.

Eine Mehrgenerationen-Chor-
gemeinschaft

Wer sich nun denkt: „Der Chor 
besteht nur aus alten Säcken 
oder Schachteln“ ist hier schief 
gewickelt. Die Chorgemein-
schaft umfasst eine Alters-
spanne von 22 bis 84 Jahren 
und besteht aus ewig jung 
gebl iebenen und außeror-
dentlich herzlichen Menschen. 

Aber was macht denn einen 
mehrstimmigen Chor eigent-
lich aus?

Unser Kirchenchor teilt sich in 

unsere erste und e inz ige 
„Tenöse“. 

Aber was wäre der Chor ohne 
seinen musikalischen Leiter?

Unser Chorleiter Markus Rütter-
mann führt seit mittlerweile mehr 
als 25 Jahren den Kirchenchor. 
Seine immer wiederkehrenden 
musikalischen Bemerkungen 
machen jede Chorprobe zu 
einem humorvollen, aber auch 

die vier Stimmlagen Sopran, Alt, 
Tenor und Bass auf. Die ersten 
beiden Stimmlagen sind in der 
Regel von Frauen besetzt und 
die beiden letzteren von Män-

nern. Aber diese allgemein 
übliche Aufteilung ist bei uns 
kein Hindernis, sich auch mal in 
einer der anderen Stimmlagen 
zu versuchen, wie unsere erste 
Vorsitzende bestens unter 
Beweis stellt. Sie ist nämlich 

AUS DEM DORFLEBEN
DER KIRCHENCHOR ST. VIKTOR BIRTEN STELLT SICH VOR

Kontaktdaten:

Karla Kerkhoff
Rheinberger Strasse 64
46509 Xanten- Birten
Telefon: 02802/7060580

Markus Rüttermann
Zur Wassermühle 28b
46509 Xanten- Birten
Telefon: 02801/6429



Birten ist voller Leben und 
talentierten Fotografen, die 
das einfangen können!
Hiermit wollen wir nochmal 
auf den Fotowettbewerb 
aufmerksam machen. Bei 
diesem könnt ihr jeden 
Monat eure Fotos zum 
Thema „Dorfleben“ einsen-
den. Falls ihr mal einen Mo-
nat vergesst, ein Foto zu 
schicken, könnt ihr das auch 
gerne nachträglich machen. 
Wir haben schon einige sehr 
schöne Bilder erhalten und 
freuen uns auf viele mehr!

deren immer wieder ein kleines 
Lächeln ins Gesicht zaubert.

Weihnachtstour

Zum Abschluss unseres ersten 
Aktionsjahres sind wir am 10. 
und 11. Dezember nochmal auf 
Tour gegangen, um uns mit 
Weihnachtsliedern, Gebäck und 
Glühwein in eine kurze Winter-
pause zu verabschieden und 
allen nochmal schöne Weih-
nachtsgrüße zu überbringen.

All diese Aktionen sind nur mit 
der Unterstützung vieler helfen-
den Hände möglich. Diese 
haben wir nicht nur in unserem 
Verein  gefunden, sondern auch 
bei  v ie len anderen Bi r te-
ner*innen. Das Team „Wir für 
Birten“ ist 2021 gefühlt täglich 
gewachsen. Dafür sind wir sehr 
dankbar und so starten wir voller 
Elan und Vorfreude in das neue 
Aktionsjahr 2022.

SANDHASEN
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Hell erleuchtet mit Fackeln und 
Lichtern war das historische 
Amphitheater am 10.11. für 
unsere Martinsaktion. Als Ersatz 
für den abgesagten Martinszug 
veranstalteten wir einen Mar-
tinsabend für die ganze Familie. 
Zusammen mit den Kindern und 
ihren vielen bunten Laternen, 
marschierten wir hinunter ins 
Amphitheater. Bei Kakao und 
Glühwein lauschten anschlies-
send alle gespannt der Martins-
geschichte am Martinsfeuer und 
schauten zu, wie der Martin 
hoch zu Ross ins Amphitheater 
einritt, um seinen Mantel mit 
dem armen Mann zu teilen. 
Nach seiner Rückkehr als 
Bischof überreichte er jedem 
Kind einen Weckmann.
Wir möchten uns bei allen 
Helfenden bedanken, ohne die 
diese Aktion nicht möglich 
gewesen wäre und freuen uns, 
dass es ein so schöner Abend 
geworden ist! 

in geheimer Mission gefräst, 
geschliffen und gemalert, bis die 
Weihnachtskugeln fertig waren. 
Nicht weniger arbeitsaufwändig 
war auch der zweite Teil unserer 
Weihnachtsschmuck-Aktion: 

Am Birtener Dorfplatz stellten 
wir auch noch unseren großen 
Schwibbogen auf, der hell 
erleuchtet vor der Kirche steht 
und allen frohe Weihnachten 
wünscht und - wie uns zuge-
tragen wurde - dem ein oder an-

Es war vermutlich nicht zu 
übersehen, zu Weihnachten wa-
ren wir besonders handwerklich 
aktiv. 

Adventskränze basteln

Geselliges Treiben herrschte 
am 21.11. in der Schützenhalle. 
Unter professioneller Anleitung 
von Christiane Hagedorn wur-
den fleißig Adventskränze und 
-gestecke gebunden. Und 
obwohl es für viele das erste Mal 
war, konnten sich die selbstge-
machten Werke doch wirklich 
sehen lassen. Schön war's. 
Danke Christiane für deine 
Unterstützung.

Dorfschmuck

Am 1. Advent konnten wir das 
Dorf mit unserem Weihnachts-
schmuck überraschen, der 
überall in Birten an den Laternen 
verteilt ist. Über Wochen wurde
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St. Martin in Birten
Fotowettbewerb

Es weihnachtet sehr ...
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