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Bataillonsmitteilung Nr. 2/2020 
Bad Saulgau, 17.05.2020 
 
 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden von Spielmannszug, Kompanie und Musikkorps,  
verehrte Ehrendienstgrade und Ehrenmitglieder, 
geschätzte Freunde und Gönner der Bürgerwache Saulgau, 
 
die Corona Pandemie und der damit verbundene Lockdown des uns bekannten öffentlichen 
Lebens halten weiterhin die Welt fest im Griff. Seit über 2 Monaten haben wir alle unsere 
Sozialkontakte auf ein notwendiges Minimum reduziert und leisten durch die Einhaltung von 
Verhaltensregeln in Sachen Hygiene und Abstände kollektiv einen Beitrag das Virus 
einzudämmen. Die Entwicklung der Infektionszahlen spricht dafür, dass die Opfer die die 
Gesellschaft bisher gebracht hat und noch für eine unbestimmte Zeit bringen muss, richtige 
Maßnahmen waren und sind. Durch das Stoppen der schnellen Dynamik ist es seit einiger Zeit 
möglich die strengen Einschränkungen zu lockern. Diese von Bund und Land beschlossenen 
Lockerungen sind nur schrittweise und sicherlich noch lange nur mit vielen Auflagen möglich. So 
wurden bereits frühzeitig Großveranstaltungen bis 31.08.2020 vom Gesetzgeber verboten. 
 
Als wir in den Lockdown gegangen sind, hatten wir alle die Hoffnung, dass wir unsere Ausrücken 
im Bunten Rock, die im Juni losgegangen wären, wie gewohnt durchführen können. Leider ist 
dies aus bekannten Gründen nicht möglich. Der Anfang eines Bürgerwachjahres ist in der Regel 
die Fronleichnamsprozession, die aufgrund der geltenden Abstandsregeln nicht stattfinden kann.  
 
Das Kirchenpatrozinium und Jahresfest von Bürgerwache und Stadtgarde kann auch nicht wie 
gewohnt stattfinden. Veranstaltungen in unserer Formation mit vielen Zuschauern sind aufgrund 
der Abstandregeln nicht denkbar. Aus diesem Grund habe ich mit unserem Dekan Peter Müller 
vereinbart, dass die Bürgerwache mit einer Abordnung bestehend aus Kommando, 
Verwaltungsrat, den beiden Fahnen und Ehrenoffizieren am St. Johanni Gottesdienst in Uniform 
teilnimmt. Auch die Stadtgarde wird mit einer Abordnung teilnehmen. So wollen wir auch in 
Krisenzeiten unsere Zusammengehörigkeit demonstrieren und im kleinen Rahmen das 
Kirchenpatrozinium und Jahresfest begehen. Aufgrund der strengen Zugangsregeln und dadurch 
resultierenden Begrenzungen gibt es sehr wenig Plätze in der Kirche, sodass leider keine größere 
Abordnung teilnehmen kann.             
 
Wie bereits vor einiger Zeit in der Presse zu lesen war, wurde unser Bächtlefest bereits abgesagt. 
Auch das Peter und Paul Fest in Bretten, bei dem wir in diesem Jahr wieder teilgenommen hätten, 
findet nicht statt. Vor ein paar Tagen habe ich die Mitteilung erhalten, dass der Generalrapport 
und das 30-jährige Jubiläum der UEWHG in Varazdin ebenfalls abgesagt wurde. Somit fällt auch 
unsere diesjährige 4-tägige Ausfahrt nach Kroatien mit Großem Zapfenstreich und Jubiläumsfeier 
der Corona-Pandemie zum Opfer. Der Happy Family Day findet dieses Jahr auch nicht statt und 
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die Landesgartenschau wurde auf den Oktober 2021 verschoben. Der Herbstflohmarkt am 
19.09.2020 findet aus aktueller Sicht statt.  
 
Als wir von unserem Musikkorps zu der stay@home Klopapier-Challenge herausgefordert 
wurden, war dies eine schöne Abwechslung für viele von uns, die wir gerne angenommen haben. 
Das Ergebnis zeigt, dass man auch was gemeinsam unternehmen kann, ohne etwas gemeinsam 
zu unternehmen. Ich bedanke mich bei allen, die sich kreativ gezeigt haben und zum Gelingen 
beigetragen haben. Die Teilnahme aus allen Bereichen auch vom Jugendspielmannszug zeigt 
eindrucksvoll die Vielfalt, die in unserer Bürgerwache lebt.  
 
Aktuell werden die Einschränkungen Schritt für Schritt aufgehoben. Der Einzelhandel hat seit 
einiger Zeit mit Auflagen geöffnet. Jetzt kommt die Gastronomie ebenfalls mit Auflagen dazu. 
Ende des Monats sollen Hotels langsam wieder aufmachen. Wann allerdings Vereine sich wieder 
für Proben und Übungen treffen oder gar an Festen teilnehmen und ausrücken können ist bisher 
noch nicht geplant. Sobald wir uns wieder zu Proben und Übungen treffen dürfen, werden wir dies 
auch tun. Auch die Korpsversammlung werden wir, sobald dies möglich ist, einberufen.  
 
Keiner von uns kann genau sagen, wann wir uns wieder, nicht nur virtuell, sondern in echt 
wiedersehen, gemeinsam proben, üben, im Bunten Rock die Heimat repräsentieren und unsere 
Kameradschaft pflegen können. Dass wir das wieder tun werden, denke ich, ist sicher und darauf 
freue ich mich schon heute.    
 
Auch wenn auf absehbare Zeit keine Ausrücken anstehen ist des dennoch dringend erforderlich 
Uniform mit Helm und Ausrüstung, sowie die Instrumente zu reinigen und zu pflegen. Haltet eure 
Uniformen, Helme, Ausrüstung und Instrumente in sehr gutem Zustand, damit wir gemeinsam 
und jeder einzelne von uns, wenn wir uns wieder der Öffentlichkeit präsentieren dürfen, ein 
ordentliches und gepflegtes Bild abgeben.    
  
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen verbunden mit dem Wunsch: Bleibt Gesund! 
 
 
 
    
  
Dirk Riegger          07581/900981 
Hauptmann und Kommandant                  0171/8707131  

  Bürgerwache Saulgau          www.bürgerwache-saulgau.de       ch-d.riegger@t-online.de  
Spielmannszug, Musikkorps und Kompanie  =  die Bürgerwache  =  gemeinsam sind wir stark 
 
Vorschau: (Auszug) 
 
 19.09.2020  Herbstflohmarkt 
 19.09.2020  25 Jahre Bürgergarde Ravensburg 
 06.11.2020  Jahrtagsgottesdienst 
 15.11.2020  Volkstrauertag 
 
 03.06.2021  Fronleichnam 
 26. – 27.06.2021  Sankt Johanni 
 15. – 19.07.2021 Bächtlefest 


