
Große Ereignisse werfen ihre 
Schatten voraus. Wir, das Bun-
desschützen- und Landestam-
bourkorps Birten, werden im 
Jahr 2023 stolze 100 Jahre alt.
Ein ganz besonderes Jubiläum, 
welches wir auch auf besondere 
Weise mit allen Birtener Bürger-
innen und Bürgern feiern möch-
ten. Unter dem Motto „WIR für 
Birten“ werden wir in den 
nächsten zweieinhalb Jahren

Einhundert Jahre Tambourkorps 
Birten - Wie können wir das auf 
besondere Art und Weise fei-
ern? Diese Frage haben wir uns 
gestellt, als wir Anfang des 
letzten Jahres erstmalig mit dem 
Festausschuss zusammenge-
kommen sind. Die erste Idee: 
Für jedes Jahr unseres Beste-
hens planen wir eine Aktion. Das 
Motto: „WIR für Birten“
Dann kam die Corona-Krise und 
hat uns alle stark eingeschränkt. 
Unser Dorf- und Vereinsleben 
kam zwischenzeitlich vollstän-
dig zum Erliegen.
Corona hat einiges verändert, 
nicht aber unseren Plan. 

Vereinen die Möglichkeit, auch 
ihre eigenen Informationen mit-
zuteilen. 

nungsbild kümmern, wir werden 
das Birtener Vereinsleben för-
dern, wir werden uns sozial en-
gagieren und wir werden natür-
lich auch feiern.
„WIR“, das sind aber nicht nur 
wir Sandhasen vom Tambour-
korps, sondern das kannst auch 
du, dein Verein, deine Nachbar-
schaft,. . .  sein. Werde Teil 
unseres Teams „WIR für Birten“! 
Unterstützt uns durch die Teil-
nahme an unseren Projekten 
und den Erwerb einer  Sandha-
sen-Card.
Je größer das „WIR“, desto 
mehr können wir für Birten errei-
chen!

insgesamt 100 Aktionen unter-
schiedlichster Art, innerhalb der 
Dorfgemeinschaft, durchführen.
Eine der ersten Aktionen ist 
dieses Informationsblatt. Quar-
talsweise werden wir die Bevöl-
kerung hiermit auf dem Laufen-
den halten. Neben unseren 
eigenen Veranstaltungen infor-
mieren wir im „Sandhasenge-
flüster“ auch über das aktuelle 
Dorfgeschehen und geben allen

WIR für Birten - Jetzt erst recht! 
Wir möchten beweisen, dass 
Birten lebendig ist und würden 
uns freuen, wenn wir mit unse-
ren Aktionen möglichst viele 
Birtenerinnen und Birtener errei-
chen.

Die Aktionen sind unterschied-
lichster Art. Wir werden uns z.B. 
um Birtens äußerliches Erschei-
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DAS NEUE INFORMATIONSBLATT
AUS BIRTEN FÜR BIRTEN

100 JAHRE / 100 AKTIONEN
WIR FÜR BIRTEN

DAS IST LOS IN BIRTEN

Die Sandhasen-Card ist eine Karte im Scheckkartenformat und 
wesentlicher Bestandteil zur Finanzierung der 100-Jahre-Aktionen 
des Tambourkorps. Bis zu unserem Jubiläum 2023 erfüllt die Karte 
gleich mehrere Funktionen:

JANUAR

FEBRUAR

MÄRZ

02.01.2021  I Sternsingeraktion
23.01.2021  I Tannenbaumaktion

13.02.2021  I Wir bringen den Karneval nach
                      Hause

20.03.2021  I Dorfreinigungsaktion

i Jetzt schon vormerken:
19.-21. Mai 2023

Das große Festwochenende 
zu unserem 100-jährigen 
Bestehen.
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Gemeinsam Gutes tun

Glückslos

Getränkemarke

Durch den Erwerb einer Sandhasen-Card unterstützt du das Tambour-
korps bei der Durchführung der Projekte für unser Dorf Birten und 
spendest gleichzeitig direkt je einen Euro für unsere jüngsten und 
ältesten Dorfbewohner.

Jeder Karteninhaber hat mit seiner Kartennummer automatisch die Chance, 
bei den Adventsverlosungen den Preis hinter einem der 24 Kalendertürchen 
zu gewinnen.

Jeder Karteninhaber erhält drei Freigetränke. Diese können bei unseren
Veranstaltungen eingelöst werden.

Mach mit! Je größer das „WIR“, 
desto mehr können WIR für 
Birten erreichen! 

Die Karten sind gegen eine Spende von  erhältlich.10,- €
Das Teilnahmeformular ausfüllen und an einer der Annahmestellen 
wieder abgeben. Auch Onlineanmeldung möglich!

... und so bist du dabei:

nähere Infos unter www.tambourkorps-birten.de

AUFRUF
AN ALLE BIRTENER

Macht mit! Jeder darf sich einbringen und findet über das „Sandhasen-
Geflüster“ Gehör im Dorf. In der Rubrik „Das ist los in Birten“ könnt ihr 
euch, euren Verein, eure Nachbarschaft,... kurz vorstellen, oder
wichtige Ereignisse und Neuigkeiten, wie z.B. Jubiläen, Änderungen 
im Vorstand etc., präsentieren.

Schickt eure Informationen bis jeweils vier Wochen vor dem Quartals-
ende mit dem Betreff „Sandhasengeflüster“ an 
info@tambourkorps-birten.de.

JAHRE...
AKTIONEN

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

Herausgeber:

Bundesschützen- u.
Landestambourkorps Birten



Im ersten Bericht unseres Jahr-
hundertrückblicks wollen wir 
gleich mal mit Vorurteilen auf-
räumen. Zum Jahr 1923 gibt es 
folgendes zu berichten:
So schrieb die Leonberger 
Kreiszeitung: „Es gab nicht 
einmal genug Geld, um den 
Kummer in Alkohol zu ertränken. 
Denn damals kostete ein Glas 
Bier zweiundfünfzig Milliarden 
Mark.“
Und der Donaukurier berichtete:
„Am 3. November 1922 kostete 
die Maß Bier bereits zweiund-
siebzig Mark, am 9. August 1923 
war der Abgabepreis für Bier an 
die Wirte auf zweihunderttau-
send Mark je Liter gestiegen, der 
Biertrinker musste zweihun-
dertachtzigtausend Mark der

ziehen. Zeitzeugen können lei-
der nicht mehr befragt werden.
Die Vermutung liegt aber nahe, 
dass die Spielleute schon bei 
der Gründung des Tambour-
korps mit den Schützen gleich-
gestellt wurden. Denn die St. 
Viktor Bruderschaft Birten treibt 
schließlich schon seit 1310 ihr 
Unwesen in Birten. 
Laut  Aussage unserer vereins-
eigenen Psychologin nennt man 
das Stigmatisierung. Die Bevöl-
kerung hat uns also in eine
Schublade gesteckt, aus der wir 
auch fast einhundert Jahre spä-
ter noch nicht wieder heraus ge-
funden haben.
In diesem Sinne: Prost Birten! 

Bedienung oder dem Wirt be-
rappen. Eine Maß helles Vollbier 
kostete zweihundertzweiund-
neunzig Milliarden Mark, das 
Märzenbier aber dreihundert-
zweiundzwanzig Mil l iarden 
Mark.“
Mit solchen Zitaten könnten wir 
dieses Blatt füllen. Die Redak-
tion ist vom Wahrheitsgehalt 
dieser Aussagen überzeugt. 
Nach aufwändiger, umfangrei- 
cher und hochseriöser Recher-
che sind wir uns also absolut 
sicher: Das Tambourkorps ist 
definitiv nicht aus einer Bier-
laune heraus entstanden.
Woher dieses Gerücht stammt, 
lässt sich aufgrund der langen 
Geschichte des Tambourkorps 
nicht mehr eindeutig nachvoll-

Jeder Birtener kennt es: Eine 
tolle Party neigt sich dem Ende 
und es ist wieder einmal spät ge-
worden. Öffentliche Verkehrsmit-
tel fahren in Birten nachts grund-
sätzlich nicht und ein Taxi ist nicht 
zu erreichen.
Wie also nach Hause kommen?
Die oft gewählte Lösung: Laufen.
Doch die beiden großen Straßen,

die unser Dorf durchkreuzen, 
oder auch der dunkle Fürsten-
berg, sind eine oft unterschätzte
Gefahr. Mit den Eindrücken einer 
langen Partynacht, werden diese 
unter Umständen zu einem un-
kalkulierbaren Risiko. Dieses Ri-
siko wollen wir mit dem Projekt 
„SandhasenMover“ minimieren. 
Egal,ob „nur schnell“ quer durchs

Dorf oder aus unseren Nach-
bardörfern; Ehrenamtliche Birte-
nerinnen und Birtener bringen 
dich sicher nach Hause - unkom-
pliziert und zuverlässig.
Alle weiteren Informationen über
das Projekt und wie ihr einen Mo-
ver buchen könnt, erfahrt ihr in 
der kostenlosen App. Diese steht 
ab sofort im Google-Playstore

zum Download bereit. Leider 
steht aktuell nur eine Android-
version der App zur Verfügung. 
Nutzer anderer Betriebssysteme 
können die Web-App hinter dem 
QR-Code nutzen.

100 Jahre Tambourkorps Birten - Der etwas
andere Jahrhundertrückblick

SandhasenMover - Nach Hause? Aber sicher!

SANDHASEN

SANDHASEN
GEFLüSTER

FUN-FACTS

Wenn Mölle Streithähne aus der Truppe verbannt,
findet man sie an der Theke mit Bier in der Hand.

Weihnachten ist eigentlich vorbei und
ihr wollt euch noch ein wenig länger an 
eurem Tannenbaum erfreuen? Wir sind 
für euch da! Die Stadt sammelt bereits 
am 11./12.01. die Tannenbäume ein. 
Doch für alle, die ihren Baum länger 
stehen lassen wollen: Am 23.01. bieten 
wir vom Tambourkorps einen zusätzli-
chen Abholtermin an. Stellt eure Bäu-
me vor die Haustür und wir kümmern 
uns um den Rest. 

Achtung: Anwohner der "Randbezirke" können 
sich per Mail an info@tambourkorps-birten.de 
bei uns anmelden. Gerne kommen wir dann 
natürlich auch bei euch vorbei.

Wenn die Birtener nicht zum Karne-
valszug können, dann muss der Kar-
nevalszug eben nach Hause kommen. 
Wie das funktioniert? Ihr, liebe Birte-
ner, macht alles so wie immer: Ver-
pflegung besorgen, Kostüm aussu-
chen und ab an die Straße. Ab 11.11 
Uhr macht sich das Tambourkorps auf 
den Weg und zieht durchs Dorf. Das
Ganze natürlich nicht ohne Kamelle 
für die Kinder und dem nötigen Ab-
stand. Macht mit! Gemeinsam können 
wir uns und vor allem unseren Kindern 
ein Stück „Normalität“ zurückgeben - 
wenn auch erstmal nur für einen Tag. 

23. JANUAR
Ab 11.00 Uhr

Die abgeschmück-
ten Tannenbäume 
bitte gut sichtbar 
an die Straße legen

DIE STADT HAT 
WEIHNACHTEN 

SCHON WIEDER 
ABGEPFIFFEN?

WIR GEHEN MIT EUCH
IN DIE VERLÄNGERUNG!

Abholung durch das
Tambourkorps

WIRHOLEN

BAUM
DEINEN

.DE

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.

Über uns

Mover reservieren

Direktanruf

Downloads

Birtener für Birtener
SandhasenMover

unkompliziert
zuverlässig

Ab sofort im
Google-Playstore!

1. Quartal
2021

WINTERDIENST
an der Schützenhalle

01.01. bis 31.03.

Rutschgefahr? Nicht mit uns! Wir 
verzichten auf unseren Winter-
schlaf und machen den Weg frei...

Das Tambourkorps hält die 
Schützenhalle vor den 
regulären Betriebszeiten 
schnee- und eisfrei!

Wir bringen den Karneval 
nach Hause!

Denn wenn et Trömmelsche jeht...

13. Februar 2021

Umzug durch das 
Tambourkorps
Umzug durch das 
Tambourkorps

ab 11.11 Uhr

Nur echt mit Kamelle!

Wir machen Frühjahrsputz
Ran an den Dreck

Samstag, 20.03.2021 
Große Dorfreinigung
durch das Tambourkorps
Beginn: 13.00 Uhr

STERNSINGERAKTION
Unterstützung der

02.01.2021

Allein ist m
an stark, gem

einsam

sind w
ir unschlagbar!

Die Sternsinger bringen uns 
jedes Jahr den Dreikönigsse-
gen. In diesem Jahr werden 
wir sie dabei unterstützen! 
Egal ob für Fahrdienste, oder 
als Begleitperson. Wo wir ge-
braucht werden, sind wir da! 

Wir freuen uns, mit Euch ins 
neue Jahr zu starten!


