
Dass auch unser zweites Akti-
onjahr noch mit Einschränkun-
gen behaftet ist, hätten wir vor 
einem Jahr nicht gedacht. Nun ist 
es wie es ist und wir starteten 
voller Zuversicht ins neue Jahr.

Rauf aufs Eis und los geht’s! Am 
19. Februar fuhren wir mit rund 
dreißig Kindern und Jugendli-
chen aus Birten und Umgebung 
zur Eissporthalle in Grefrath. 
Nachdem alle mit Schlittschuhen 
ausgestattet waren, konnte es 
losgehen. 
Das Wetter spielte nach einer 
Orkannacht ausnahmsweise 
doch noch mit, sodass wir im 
warmen Sonnenschein auf der 
Außenbahn unsere Runden 
drehen konnten! Die Kinder hat-

Neben kleineren Aktionen, wie 
der Tannenbaum- und der Stern- 
singeraktion, konnten wir den- 
noch auch ein paar größere 
Aktionen wie geplant durch-
führen. Aber lest selbst:

ten eine Menge Spaß und freuen 
sich schon auf das nächste 
Schlittschuhlaufen. Wir bedanken 
uns bei allen Helfenden und bei 
den Kindern für’s Mitmachen!
Eines wollen wir nicht unerwähnt 
lassen: Auf die Birtener Kinder ist 
Verlass! Vor allem was das 
Einhalten von Coronaregeln 
betrifft. So hatten auch unsere 
A u f s i c h t s p e r s o n e n  e i n e n 
entspannten Tag und konnten den 
Tag mit den Kids genießen.

 

  

…wir bringen den Karneval nach 
Hause!“ Das war das Motto an 
diesem Karnevalswochenende. 
Coronabedingt wurden erneut 
frühzeitig alle Karnevalszüge 
abgesagt und ganz aktuell be-
schäftigt natürlich auch uns die 
Situation in der Ukraine. Können 
wir Karneval feiern, während 
gerade mal drei Flugstunden 
entfernt der Krieg tobt und 
Menschen um ihr Leben bangen 
müssen – diese Frage haben 
auch wir uns gestellt. Doch an 
diesem Wochenende ging es 
nicht ums Feiern, sondern 
darum, ein bisschen Freude in 
diese trostlose Zeit zu bringen 
und genau das kann Musik. Den 
Anfang machten wir damit am 
Samstag, als wir ums St. Josef 
Hospital zogen und anschlies-
send bei der Seniorenresidenz 
Burg Winnenthal aufspielten. 
Vor allem die Birtener Kinder 
sollten nicht erneut ganz auf 
Kamel le und e in b isschen 
Karnevalsstimmung verzichten 
müssen. So machten wir uns am 
Sonntag ab 11.11 Uhr auf den 
Weg und brachten,  neben 
stimmungsvoller Karnevalsmu-
sik, reichlich Kamelle bis direkt 
an die Birtener Haustüren. 
Wir waren aber nicht alleine un-
terwegs: Begleitet wurden wir 
von der Birtener Tanzgruppe

„Benjamins Zappelfüße“. Wir 
haben diese im Vorfeld beim 
Training besucht und wollten, 
nachdem auch für diese Session 
alle Karnevalsveranstaltungen 
abgesagt wurden, den Kindern 
dennoch eine Bühne bieten, wo 
sie für ihren Fleiß belohnt werden 
und ihr Können unter Beweis 
stellen können – ganz nach 
unserem Aktionsmotto „Wir für 
Birten“. Und so hieß es an sieben 
Stationen: „Zappelfüße, seid ihr 
startklar?“ Und wie startklar sie 
waren! Von Anfang bis Ende 
begleiteten uns die 14 Jungs und 
Mädels mit ihren zwei Trainerin-
nen auf dem langen Weg. Dabei 
verteilten sie fleißig für uns die

Kamelle und führten zwischen-
durch wieder und wieder ihre 
Tänze auf. 
Davor können wir nur den Hut 
ziehen und sagen DANKE!
Zum Abschluss blickten wir dann 
in müde, vor allem aber glück-
liche Kinderaugen. Und das 
sollen nicht die einzigen an 
diesem außergewöhnlichen 
Wochenende gewesen sein...

SANDHASEN
GEFLüSTER

AUSGABE 6  I  01.04.2022

100 JAHRE / 100 AKTIONEN
1. Quartal 2022: Mit Zuversicht ins neue Jahr   

DAS IST LOS IN BIRTEN
APRIL
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ALLGEMEINES

MAI
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09.04.2022  I  Gottesdienst zum Palmsonntag
10.04.2022  I  14.30 Uhr Dorfspaziergang
16.04.2022  I  16.00 Uhr Fußballspiel Alte Herren
                       gegen Veen
                       17.30 Uhr Ostereiersuchen am
                       Sportplatz
17.04.2022  I  Osternachtmesse mit Osterfeuer
23.04.2022  I  Fußballspiel Tambourkorps gegen
                       Alte Herren
                      

01.05.2022  I  Kinderschützenfest und Bezirks-
                       jungschützentag
07.05.2022  I  Diözesankönigsfest
14.05.2022  I  Cocktailworkshop

21.05.2022  I  Backwettbewerb
22.05.2022  I  Dorfschnitzeljagd Teil 3
24.05.2022  I  6.00 Uhr Bittprozession
26.05.2022  I Dorffrühstück im Amphitheater

11.06.2022  I  Schrottsammlung Tambourkorps
16.06.2022  I  10.00 Uhr Fronleichnamspro-
                       zession mit Gemeindefest
26.06.2022  I  Spielenachmittag für Senioren

SCHLITTSCHUHLAUFEN MIT DER BIRTENER JUGEND

KARNEVALSAKTION - DENN WENN ET TRÖMMELCHE GEHT...

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

Osterkerzenverkauf
Ab dem 02.04. werden immer vor 
und nach dem Gottesdienst Oster-
kerzen verkauft (solange der Vorrat 
reicht)

Maiandachten 
03.05. bis 31.05.
In dieser Zeit finden immer dienstags 
die Maiandachten um 16:00 Uhr 
in der Birtener Kirche statt.

0 4 1 3
TAGE BIS ZUM JUBILÄUM

Alle Infos zu den
Zappelfüßen unter

www.viktoria-birten.de

Dorftrödel - 10. Juli ab 11 Uhr
Jetzt schon vormerken:



Workshop gemacht, bei dem wir 
uns mit einem neuen Stück auf 
die anstehende Karnevals-
Session vorbereitet haben. Es 
sollte zwar vorerst die letzte 
gemeinsame Aktion gewesen 
sein, wir glauben aber fest 
daran, im nächsten Jahr wieder 
mit all unseren Freunden feiern 
zu können.

Und die Moral von der Ge-
schicht, alle  Apps der Welt  er-
setzen eine echte Freundschaft 
nicht.

Aus der Nachbarschaft

Es waren einmal Frösche und 
Sandhasen, die  in ihren blau-
weißen Uniformen kaum von-
einander zu unterscheiden 
waren. Und so kam es, dass 
man sich dazu entschloss, 
fortan gemeinsame Sache zu 
machen. Ist mal ein Instrument 
oder ein/eine Spielmann/-frau 
zu wenig, hilft man sich selbst-
verständlich aus. 2020, kurz vor 
Pandemiebeginn, haben wir 
einen ersten gemeinsamen 

„Alle 11 Minuten verliebt sich ein 
Single über Parship“, oder 
„swipen, matchen, chatten“ - so 
beginnen heute die angeblich 
schönsten Märchen für die 
Ewigkeit. Früher, als das Tam-
bourkorps noch im besten Alter 
war, reichten dazu Bier und 
Schützenfeste. Denn genau so 
entstanden drei Freundschaften 
fürs Leben, die wir seit Jahr-
zehnten hegen und pflegen:

Unsere Freunde aus dem 
Süden

Es war  e inmal ,  in  e inem 
schönen Sommerurlaub im Jahr 
1971, als die mit Spielmännern 
besetzten Familien Kerkhoff und 
Peters zusammen nach Karsee 
an den Bodensee fuhren. Dort 
lernten sie weitere Angehörige 
unserer Spezies kennen – den 
Musikverein Karsee. 
Im Gespräch über anstehende 
Jubiläen stellte sich ein Problem 
des Tambourkorps  B i r ten 
heraus: Die für das Jubiläum im 
Jahr 1973 eigentlich geplante 
Kapelle fiel wegen der Hopfen-
ernte aus. Und so brachte Bier 
die Menschen mal wieder zu-
sammen. Denn die Karseer 
boten sich prompt als Ersatz-
verein an. Nach einem erfolg-
reichen Jubiläum wurde somit 

unser Tambourkorps unter seine 
Fittiche nehmen wolle, denn 
seine musikalischen Qualitäten 
hatten sich längst bis nach 
Birten rumgesprochen. Die 
erste Kontaktaufnahme war also 
re in geschäft l icher Natur. 
Schnell stellte sich aber heraus, 
dass er auch menschlich ein 
ganz passabler Kerl war und zu 
uns passte - wie könnte es auch 
anders sein, wenn er doch eine 
echte Birtenerin zur Ehefrau 
haben wollte. Und wo ein 
passabler Kerl herkommt sind 
noch mehr zu finden. Denn aus 
dieser anfänglichen Liaison ist in 
den darauffolgenden Jahren 
eine feste Verbindung zum 
Bundesschützentambourkorps 
Hönnepel gewachsen mit dem 
wir nun ebenfalls seit vielen 
Jahren eine innige Freundschaft 
pflegen. Jedes Jahr findet ein 
gemeinsamer Workshop statt, 
bei dem beide Vereine unter der 
Lei tung von Hubert  einen 
Marsch einstudieren. In der 
Karnevals-Saison 2018/2019 
durften wir die Hönnepeller bei 
der Begleitung des Prinzen 
Tobias (dem Stimmungsvollen) 
b e g l e i t e n .  D a s  w a r  e i n e 
komplett neue und unvergleich-
liche Erfahrung an die sich 
unsere Spielleute noch lange 
erinnern werden.

der Grundstein für unsere wohl 
älteste Vereinsfreundschaft 
gelegt. Beide Vereine besuchen 
sich seitdem regelmäßig zu 
ihren Stiftungsfesten. 2018 
hießen wir zuletzt  unsere 
Karseer Freunde bei uns in 
Birten willkommen. Im letzten 
Jahr hatte der MV Karsee 100-
jähriges Jubiläum. Jedoch konn-
te durch die Coronapandemie 
kein, wie sonst üblich, großes 
Festwochenende veranstaltet 
werden. Doch was Musik ver-
bindet kann ein Virus nicht 
trennen! Und so machte sich 
eine kleine Delegation auf den 
650km langen Weg, um unseren 
Freunden dennoch einen Wo-
chenendbesuch abzustatten.
So schreiben wir das Märchen 
weiter und weiter und freuen 
uns, wenn wir im nächsten Jahr 
gemeinsam unsere 50-jährige 
Vereinsfreundschaft feiern 
können.

Die Klev`se

Es war einmal in den 1980er 
Jahren, als unser heutiger 
Übungsleiter aus Hönnepel mit 
seiner Angebeteten aus Birten 
das Schützenfest besuchte. 
Findige Spielleute suchten 
sofort den persönlichen Kontakt 
und fragten ihn, ob er nicht auch 

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.

2. Quartal
2022

tauschen

D F HO ÜR R S    CF T KI I
26. Mai 2022 ab 8.30 Uhr

BIRTENER

im Amphitheater

8,- € p.P.
(Kinder bis 10 Jahre frei)

Anmeldungen (erwünscht) an 01578-8339676
Bitte eigenes Geschirr mitbringen!

regionale
Produkte

War das Tambourkorps überhopft,
ist der Kreisverkehr verstopft.

BACKWETTBEWERB

Anmeldungen bis 
zum 07.05.2022

unter 02802-70315

Alle Informationen auf
unserer Homepage
www.tambourkorps-birten.de

21.05.2022
Abgabe der Kuchen

bis 13.00 Uhr



Dorfgeschichte in der
Schachtel - Die Schnitzeljagd

Auch das Tambourkorps hat 
sich im Rahmen ihrer 100 
Aktionen auf die Fahne ge-
schrieben, ein wenig über die 
Birtener Dorfgeschichte zu 
erzählen und diese den Birte-
nern näherzubringen.
Aus dieser ersten Idee ist eine 
Dorfschnitzeljagd entstanden, 
bei der jung und alt die Birtener 
Geschichte erwandern können. 
Alles was sie dazu benötigen, 
befindet sich in einer kleinen 
Pappschachtel.
Nach den ersten beiden Touren 
mit den Mottos „Auf den Spuren 
der verschollenen Gleise“ und 
„Mythos Schützenwesen - Im 
Gleichschritt Marsch“ findet am 
22. Mai die dritte Schnitzeljagd 
statt. Dieses Mal lautet das 
Motto: „Birten um 1900 - Ein 
Streifzug durch 100 Jahre Dorf-
entwicklung“.
Alle Informationen unter:
tambourkorps-birten.de

hen der „Freilichtspiele Amphi-
theater Birten e.V.“ im Jahr 2024 
die Aufarbeitung dieser Ge-
schichte und Veröffentlichung 
eines weiteren Heftes mit 
historischen Berichten. 

Interessierte sind jederzeit 
herzlich willkommen

Wer sich ebenfalls gerne mit der 
Geschichte unseres Dorfes 
auseinandersetzen möchte und 
Spaß daran hat, alte Schrift- und 
Bildquellen zu durchleuchten, 
darf sich dem Verein gerne 
anschließen. Neue Mitglieder, 
ob jung oder alt, sind jederzeit 
gerne gesehen. 

SANDHASEN
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Geschichtsverein Birten: 
Wir blicken in unsere Ver-
gangenheit 
 
In dieser Ausgabe möchte sich 
ein weiterer Verein, der sich 
unserem schönen Dorf widmet, 
gerne vorstel len: der Ge-
schichtsverein Birten e.V..  
Der Verein wurde im Jahr 2008 
gegründet und befasst sich, wie 
der Name schon vermuten lässt, 
mit der Geschichte Birtens. 
Denn, was viele nicht wissen, 
Birtens Geschichte ist sehr alt – 
sogar vermutlich älter als die der 
Stadt Xanten. 

Spannende Detektivarbeit

Die ca. 16 Mitglieder des Ver-
eins versuchen dieser span-
nenden Vergangenheit unseres 
Dorfes auf den Grund zu gehen 
und diese dabei in geeigneter 
Form in Wort und Bild zu 
dokumentieren. Das fördert im 
Rahmen seiner Möglichkeiten 
kulturelle und heimatlich ausge-
richtete Aktivitäten in Birten und  

allem mit der Vor- und Nach-
kriegsgeschichte von ca. 1930-
1945 beschäftigt. Hierzu wurden 
auch bereits zwei Historische 
Berichte aus Birten in Heftform 
(01/2013 und 02/2016) verfasst 
und veröffentlicht.
Die nächste Aufgabe, die sich 
der Verein fest vorgenommen 
hat, ist zum 100-jährigen Beste-

regt solche an, wie z.B. die 
Erforschung der römischen und 
mittelalterlichen Geschichte 
Birtens, die Kirchengeschichte, 
das Vereinsleben u.a.. 

Historische Berichte in Heft-
form

Bisher hat sich der Verein vor 

AUS DEM DORFLEBEN
DER GESCHICHTSVEREIN BIRTEN STELLT SICH VOR

Kontaktdaten:

Lena Gäde 
(Vorsitzende des 
Geschichtsvereins) 
Tel.: 02801/9883369
Mail: lena-gaede@gmx.de
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AUS DEM DORFLEBEN
BENJAMINS ZAPPELFÜSSE STELLEN SICH VOR

DER FUßBALLHELD VON 
VIKTORIA BIRTEN

                           Sven Ratz ist
                           für seinen Ein-
                           satz als Ju-
                           gendobmann
                           bei unserer 
                           Viktoria vom
                           DFB mit dem
                           Förderpreis
ausgezeichnet worden und darf 
sich nun ganz offiziell „Fußball-
held“ nennen. Auch wir vom 
Tambourkorps gratulieren Sven 
ganz herzlich zu diesem Titel. 
Wir wissen aus seiner aktiven 
Zeit als Spielmann wie enga-
giert und verlässlich er ist und 
sind uns sicher, dass er diesen 
Titel mehr als verdient hat.
Die Viktoria und ganz Birten 
kann stolz sein, so einen Mann 
in seinen Reihen zu haben - wir 
sind es auch. Denn was wären 
wir Vereine ohne Menschen wie 
Sven Ratz...

alle Infos zum Preis  unter
viktoria-birten.de

Zappelfüße lautstark bei ihren 
Auftritten angefeuert und die 
Gemeinschaft zwischen diesen 
beiden Gruppen war super. Eine 
unvergessliche Aktion für alle.

Das sind die 14 Gesichter 
hinter den Zappelfüßen

Derzeit gehören der Gruppe 
Aaron Lemken, Nils Hußmann, 
Nele Plegge, Jette Bergmann, 
F i n j a  R e n n i n g s ,  D a n a 
Stammen, Mia Ritter, Helena 
Tinnefeld, Kajsa Roosen, Lisa 
Winnekens, Maja Angenendt, 
Lara Conrad, Amelie Rynders 
und  Alina Greef an. 
Die Kinder kommen aus Birten, 
Menzelen, Xanten, Lüttingen 
und Vynen. Trainiert werden die 
Zappelfüße von Carla Lemken 
und Claudia Stammen. Das 
Training findet jeden Samstag in 
der Birtener Turnhalle von 9:30 
Uhr bis 10:30 Uhr statt.
 
Interessierte sind jederzeit 
herzlich Willkommen. 

Tanzen von Kindesbeinen an

Die Tanzgruppe Benjamins 
Zappelfüße wurde Ende 2014 
gegründet und ist eine Abteilung 
des SV Viktoria Birten. Den 
ersten Auftritt im Februar 2015 
hatten die damals Vier- bis 
Fünfjährigen beim Karnevals-
frühschoppen in Birten. Es 
wurde  dem Pub l i kum e in 
Schlumpfentanz präsentiert. 

Anspruchsvolle Tänze zu un-
terschiedlichsten Themen 

Im Laufe der Jahre wurden die 
Tänze immer ausdrucksstärker 
und anspruchsvoller. Benjamins 
Zappelfüße präsentierten ihrem 
Publikum in den letzten Jahren 
viele verschiedene Tänze zu 
unterschiedlichsten Themen 
(u.a. Fußball, Tierwelt, Wilder 
Westen, Weihnachten uvm.). 
Auch außergewöhnliche Auftrit-
te trauten sich die Zappelfüße 
zu. So gab es zum Beispiel eine 
Zugabe, die im Tanzsack darge-
boten wurde. 

len, beim Senioren-Nachmittag 
in Birten und Sonsbeck und bei 
einigen anderen Anlässen.
Dieses Jahr durften die Zappel-
füße das Bundesschützen- und 
Landestambourkorps Birten am 
Karnevalswochenende beglei-
ten und den Menschen durch 
ihre Tanzeinlagen Freude berei-
ten. Das Tambourkorps hat die

Fester Bestandteil des 
Birtener Dorflebens

Benjamins Zappelfüße sind ein 
fester Bestandteil des Birtener 
Karnevalsfrühschoppens. Ihre 
Tänze präsentierten sie in den 
letzten Jahren aber auch bei der 
Dorf-Olympiade in Birten, beim 
Kinder-Schützenfest in Menze- 
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